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5(13 id) un ©pAtßerbfle 1847 »on einer meßrjöfmi«

gen, öorzugSmetfe junt 3^ecfe geologifdjcr ©tubten un«

ternommenen 9ieife in 9?orbamerifa, nacf) Seutfdjlanb ju«

rücffejmte, mar eS anfängltcf) meine Slbftdjt, unter 93er«

meifung ber auöfdjließlidj miffenfdjaftlidjen Grgebniffe auf

befonbere Arbeiten, einen bie ganje 9?eife gleidjmäßig

umfaffenben allgemeineren 93erid)t über biefelbe ju geben.

Snbeffen überzeugte id) mid) halb, baß ber ben 2lufent«

ßalt in SEeraS betrcffenbe Streit eineö foldjen Q3erid)teS

jtd) auS mandjen ©rünben beffer für eine gefonbcrte Sar«

flellung. eigne. Sie fejjr befdjränfte, biölter »on biefem

Steile fJiorbamerifa’ö in ©uropa verbreitete , ilcnntmß

fiep eine berljältnißmäßig größere SluSfüßvIictyfeit, alö bei

ben übrigen weit beffer gefannten ©taaten als münfdjenS«

mertfj erfdjeinen, um fo meljr, atö aud) burd) eine rela«

tiv längere Sauer beb Aufenthalts in SEeraS bie ©eie«

genßeit für etmaS genauere unb umfaftenbere 0eobad)«

tungen gewährt morben mar. Audj glaubte ftd) ber 93er«
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faffer gewiflfermaßen oerpflidjtet , feinen, wenn auch nur

geringen Beitrag ju einer näheren ßenntniß beß Sanbeß

im ^nterejfe ber beutfdjen Slußwanberung fchnetler ju

»eröffentlidjen , alß eß |>ätte gefeiten fönnen,
#
wenn ber?

fet&e einen S^eif ber anfcingltd) beabflchttgten größeren

Arbeit gebilbet ^ätte.

@o ifl benn bie gegenwärtige Schrift über £eraß,

welcher ^Beobachtungen währenb eineß mehr alß et'njähri«

gen 2lufenthaltß in bem Sanbe, oorn SJtonat ©ecember

1845 biß Slpril 1847, ju ©runbe liegen, entflanben.

©en £aupttheil berfelben bitbet ein fortlaufenber

SWeifeberidjt beß ganjen 2(ufenthaltß. 3n bte Sinleitung,

welche jenem »oraußgeht, würben mehrere allgemeinere ©e«

genftdnbe oerwt'efen, bte ftch nid)t wohl bem 5Reifeberid)te

einfügen ließen. 9?amentlich würben h^r auch bie auf

beutfehe Slußwanberung bezüglichen SSerhältniffe üorjugß?

weife erörtert. Sin naturwiffenfchaftlidjer Anhang enb?

lieh enthalt ^Beiträge jur botanifdjen, joologifchen unb na«

mentlidj geognoftifdjen ^enntniß beß Sanbeß. ©urd; bie

legteren tft freilich bie ^Bearbeitung beß gefammelten wif«

fenfchaftlichen SUJaterialß noch nicht »ollenbet, w'elmehr

bebarf namentlidj bie mitgetheilte Slufjählung ber beob«

achteten SSerfleinerungen ber Srgänjung burd) äußerliche

JBefdjretbungen unb Slbbilbungen.

©ie bem ©udje beigegebene geognoftifche Äarte ift
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beflimmt, gugteicb ald geographifdje ßarte für ben m'd>t

geologifchen Sefcr ju bienen unb faum bürfte bie licht

aufgetragene einfache garbenbejeidjnung ber berfdjiebenen

©efteine für biefen ©ebraud) ein wefenttidjeö ipinberniß

barbieten.

3nt 93egriffc , feine Schrift ber Deffentlidjfeit ju

übergeben, entlebigt jtch ber 93erfaffer jubor noch ber an#

genehmen SSerpflichtung , ©enen feinen ©anf auäjufpre#

eben, melche ihn bei ber Verfolgung feiner Stfeifejmccfc

unterftüjjt höben. ©ern unb freubig erfennt er an, baß

nur burd) bie mirffame, bon mehreren ©eiten feiner SÄctV

feunternehmung bemiefene Stheiinahme bie Stueführung

berfelbcn in ber gemünfd)ten 2lu$behnung möglich mürbe.

2luch bie ^öniglidjc Slfabemie ber 2öiffenfchaften ju 93er#

lin h«t bie bon bem Verfaffer auf feiner Steife berfofg#

ten miffenfchaftlichen 0e|trebungen ihrer llnterjtüfjung für

merth erachtet. 3“ lebhaftem ©anfe merbe id) mich für

immer bem greiherrn O. b. SDteufebad) berpflichtet

fühlen, roeldjer mähf*Hb ber ganjen ©auer meineö SJufent#

haitb in 3>jca$ midj mit 93emeifen freunbfchaftltcher 5©f)ci(#

nähme überhäuft unb jugleicf) feine Stellung alö ©ene#

rahßommiffar beö ÜJtainjer Vereint jum ©chu£e beut#

fcher Sluömanberer baju benujjt höt, meine 9ieifejmedfe

auf jebe 2ßetfe ju fürbern. 2lud) ben übrigen borma#

lidjen Vereinöbeamten in 9Rcu # 93raunfel$ unb griebrichö#
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bürg, unb namentlich $errn ». Golf, welcher wÄfnrtnb

ber Slbmefenljeit ». SDieufebacb’ö an erßerem Drte ben

93ereinögefd)Aften »orftanb, fage id) meinen aufrichtigen

©anf für ba$ freunblidje Sobhtwllen unb bie uneigen;

nötige ©efälligfeit, meldje jie mir fortmöbrenb bemiefen

haben.

3# fdjließe bicfeö 93ormort mit bem SZBunfdjc, baß

bie©d)rift, ber eö »oranßebt, ftd) für bie genauere ßennt;

niß eineö fd;önen, jufunftreidjen Sanbßridjeö nidjt ganj

mertlßoö crroeifen unb namentltd} auch SSeranlajfung ju

einer grünblid)eren Grforfcbung ron bejfen biö^er fo me;

nig gefannten natürlidjen SSer^äftniffen merben möge.

^poppelöborf bei 33onn, im Sluguß 1849.

©er SSerfafFer.
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§. 1 .

Sage nnb ©reitjcn »on Xegaö *).

Zexaü, anfdnglicf) ein £f)etf bcö 33tcc» jtönigreidtö Dien*

Spanien, fpdter ein Staat ber mericanifdjen Diepublif, bann

ein felbßßdnbiger ^retftaat nnb ettblicf) feit 1846 ein ©lieb

ber großen 23unbeö ? Diepublif ber bereinigten Staaten, begreift

einen auögebebnten ?anbftricf> am mericanifefjen DJicerbufen

jroifdicu ben glußgebiefeu beö DJi iffifippi im Diorboßett nnb

bem beö Diio 23ra»o bei Diorte ober Diio ©raube im

Sdbweßen nnb erflrecft ßd) t)ier ooit 26° biö 38° Di. 23.

, Sie ©reujcit beö ?anbe$, fcßgcßellt burd) einen Sefdßuß

be$ ßougreßeä bcö grcißaatcö £era$ int Dafjre 1836, bilbett

im Cßett unb Dicrben nebß einigen fiinßlidjen werbinbenben

©renjlinieu bic gliitfc Sabine, Dieb Di iw er (Diottyer gluß)

nnb SlrfaitfaS, im DPeßeit unb Sttb?Döeßen ber Dito 23ra»o

bei Di orte ober Di io ©raube unb im Sübcßcit ber mejci?

canifdje DDieerbufcn.

Diutfßdßlid) ber roeßfidjen ©renje iß jebod) ju bemerfett,

baß bie Slnuabme beö oberen i'aufeä beö Di io ©ranbe ald

folcfye Pott Seiten ber Diepublif Serad burd)att<$ nnllfüljrlid)

erfdjeint nnb aud) nieinalö irgenbrcie practifdje 23ebentung er?

langt i>at. Diad) jener ©reujbeßitnmuitg twt'trbe ber größere

unb »olfreidjere Jl)eil ber ^)ro»inj Di cu?9)icrico fanttnt ber

ftauptßabt Santa ge ju £era£ gehören. Siefc ^robinj iß

aber roeber politifd) mit Xeraö frttfyer jemalö »erbunben ge?

Sou allen nerbamerifauifdjeu mib beutfd^eu Se»o!jnern b e« Sauber,

wel<be bie »eit übetaiegenbe ©leljrjaljl bilben, biefer ©d)reibart gemdjj

»ie teffa« au«gej>rodjen, Bon ben Slericatiern bagegen audj Tcjas

geföriebeit unb bemna<§ »ie tedjas an«gefpred)en.
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wefen, noch f)a6en flcf> bie jtriegöoperationen ber anglo * aineri*

fanifrfjeit 21nfiebler «ott £eraö bei ihrer Soöreißung «eit Me-
xico jemals biö auf biefe entfernten ©egenben crfirecft *). 9lu=

ßcrbetit fcf>etbcit and) bie natürlichen S3erf)ültniffe fcl)r beftimmt

baö eigentliche £eraö »oit bem oberen £bale beö Dt i o © r a n b e,

inbem fid) jwifdieit beiben ein mehrere hunbert eitgf. SDieileu

breiteö ,£wd)fanb auöbehnt, weldjeö btöfjer allein non umher*

jiehenben 3nbianer«93anben bewohnt wirb unb fid) wahrfchein*

lief) einem großen Zbeiit nad) für immer bem Slnban «»iliftr*

ter DKenfdjen cntjieljcn wirb. £iefcö unbewohnte .fpochfaiib,

in weld)cm bie größeren ftlüffe beö Janbeö ihren llrftmtiig uel)'

men, bilbet bie eigentlich natürlidje weltliche ©renje uott £e*

jraö. D?ur in feinem untern ?aufe, »oit «prefibio Dtio

©raube biö jurn ©influffe in baö DReer, fanit ber 9t to
©raube afö eilte natürliche ©renje »on £eraö gegen <2üb*

"weiten gelten.

I’urd) bie mit bem füngften griebenöfd)luffe gemachte ©r*

Werbung DtciuSOf erico’ö für bie ^Bereinigten ©taate« ifi übri*

genö jene ©renjbeltimmung non Heraö gegen Söeften auö tU

ner iuternatioualen ?lugelegenl)cit ju einer inneren ber ttorb*

amerifanifchen Union geworben, bereit Örbnung feine bebeutenbe

Schwierigfeiteu mehr barbieten wirb **).

§. 2.

»bboftfrfie SJefrfmffenbcit beö Sanbeö.

©anj £eraö jerfüllt nach feiner Cberflüd)enbefd)affeu*

heit in brei ©ebiete ober 3onen, welche fief) feljr beftimmt »011

*) (Sin r>aar gänjlidj »erunglüefte (Sjcpcbitieneu von rilligen ljunbett

Abenteurern , wie uanientlid> bie im 3*1jre 1841 in 9t u fl t n au«gerii<

fiele, fönnen liiert als fold&e gelten.

*e
) 3>urd) einen im SDJonate 3«nuar 1849 bei bem (Songreffe eingebtaeb*

ten ®eie&e6»otfdjlag, bem jufolge als öfllid&e ©renje be« Jtrrito*

wum« öle U-9JZ e * ic o bie dneften be« Uteb Utioer unb Arfan*
fa«,gluffeS fejtgefefct »erben folleii, bat bie Drbnung biefer Singe*

legenbeit bereit« begonnen.
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etitcmtoer untcrfd)etben unb an beit meiflen ©feilen giemfid)

fd)arf gegen einanbcr abgrengnt.

1. Sad crfleiflbad ntebrige, fladje’ 2anb (bie fo*

genannte Level region ) , welcfjed fiel) an ber gangen ätüfle

»om © a b i n e * bid gtim 9fto@ranbe* gfitffe entlang giefyt unb

»cm l)ier aitö mef)r ober weniger weit in bad innere erflrccft.

Sie Söreite biefed ebenen Außen flrcifcnd ift febr »erfdjiebeit.

2Bä()rcub fte am ©abi nc » ftluffe etwa 30 engl, teilen be*

trägt, (leigt fie am ßolorabo bid gu 100 engl. SDteilen unb

nimmt bann bid nad) bem 9litcced gu atlmäljlid) wieber ab.

Sic Grrl)ebnitg biefed ftadjen Aiifleuflrcifend über bad fflleer tfl

glei'dffalld wedjfelnb. 3ln bem unteren £l)cilc ber Sai »oit

@af»c(leit liegt bad Kaub fanm ein »aar ftuß über bem

50a ([er, wäbreitb bic ^rairicu bei jhoitfloit fd)ott ein 9ii»eau

»on 60 bid 70 $[uß über bem 9Jiecrc tjabeit. Sen bei weitem

grbßtett JShcit biefed ebenen Äüflenjfreifend bilben offene, nur

»on fdjmalcit üöalbflretfcii längd ber glüffe unb 93äd)e burd)*

gogette sprairien, gum Sfjeil »on großer grnd)tbarfcit, aber meu
(leitd iijrer niebrigeit ?age wegen im grüfjjafjre fef>r naß unb

bann felbfl gu spferbe nur mit ©djwicrigfeit gu (Jafftreit. Sad
reiche, befonberd für beit Bucferbau geeignete, aber gum Jfjeil nod)

mit unbtird)briiiglid)cm 9lof)r » Sicfidjt bebedte ©ottom^anb
am ßanei)* uublßragodsgluffe fällt gleidffalld in biefe3one

bed ebenen Äüflenlaubcd. (Snblid) fljcileit and) bie »or ber

gangen jfrtflc »on £erad ftd> l)ingicf)ciibcn Unfein »ott ntcifl

fef)r langgegogeiicr ^orm in S3egug auf bic (Sbenl)cit unb ge«

ringe <Srl)ebiiitg bed lobend über ber 90?eeredfläd)c bic 9?atur

bed niebrigeit Äitflcnftreifend. Sagcgeit (lehnt an fruchtbar»

feit biefc Qnfclti bem niebrigeit gefllanbe bebeutenb nad). S3ei

allen i(l ber 9?oben bürrc unb fanbig, unb mit 3luditat)me cined

fleinen 3^t)ctft5 ber Onfel @al»eflon (Tub fie fäuimtlid) nn*

angebaiif. ?ln bad ebene Ätnfleu fanb fd)licßt ftd), l)äuffg burd)

gang allmäl)lid)e Uebergänge bamit »crbuiibeii,

2. bad fanftwellige^)ügellaiib (Rolling o r un-

dulaling region). Siefcd begreift ben größten unb fd)6n|leu

tf)eil bed angebauteti Scrad. Sßon bem niebrigeit Aiiflcnlaube

befjnt cd fid) bid gu bem bergigen £od)lanbe im 9lorbweflen
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8 Stft^affen^eit b«6 frmbt*.

au$. ©eine norbwefflithe ©renje wirb auch jiemlich genau

burch bie Auf erfteit Slnjieblungen bcjeichnet unb nur in ben

festen fahren (Tnb einige beutfche SJnfTebiungen barubcr biuauö -

gegangen unb in baö fietnige ftochlaub »orgefchobeit. 3»ifd)en

ben gfüffen ©rajoß, ßolorabo unb®uabalupe erreicht

biefcr ?anbfJrtcf> eine ©reite in ber 9iichtung »on 9iorbweff

gegen ©üboft »on 150 hiß 200 engf. Steifen, £er größere

£t)cil beffelbcit ifi fruchtbar unb jum Slnbau geeignet. 3m 6jl«

lieben Steile »on SEeraß, »ent Diotben ftluffe (Red River)

biß junt 2>reieinigfeitßfluffe (Trinity River)
, ift biefeß wellige

Jpügellaub »orjugßweife mit bienten ÜBalbungen bebeeft unb b«t

hier mehr ben natürlichen Sbarafter ber fiibwefHidjeit Staaten,

namentlich beß angrenjenbeu ?oui fiana unb Slrfaitfaß. 3«t

mittleren SCi>eife beß tfanbeß bagegen »om Dreieinigfeitßsglnffe

biß jur ©uabalupe wecfffeln offene «Prairien mit SBalbun*

gen, namentlich @icf)entt>4fbera, tu ber anmutigen für £eraß fo

bejeichucnbeu ffleife mit cinanber ab. Üöeiter nach SSeftcit bin

über ben ©uabalupe« unb ben ©an 2Intonio = $luß bi«*

auß werben bie offenen gramen »orberrfchenb unb 9Balb, im

©anjett auf fchmale Streifen lüitgß ber Üöafferldufe bcfcbrütift,

wirb fo fparfam, baß an »ielen ©teilen bie SJnfieblung beß

Sattbeß babureb erfebtoert, wenn nicht unmöglich gemacht wirb.

9toch ein aubereß SInfeben gewinnt baß ?atib jwifdjeit

bem 9tueceß unb 9iio ©ranbe. £cr ganje weite Sanbftricb

jwifd)ett bem unteren faufe beiber $lüffe ifi eine wafferarmc

unfruchtbare üßüfie, bewacbfcit mit einer eigentümlichen ©ege«

tation bürrer ftacbelicber ©ewücbfe unb bewohnt allein »on £eer*

ben »on €DJ tt fl a rt g ö ober wifben ^Pfcrbcn unb fparfamen ©an«

ben nmberjiebenber 3nbianer. 2Iuf ber ganjen mehrere bnnbert

engl. SJleilen fangen Grrfh-ccfung »on^refibio 9t io ©ranbe
biß jur9J?ünbung erb&ft ber 9tio ©ranbe auf feinem linfen

ober nörblicben Ufer auch nicht ben geringften 3><ffuß, ein Um«

ftanb, ber hinlänglich auf bie ©öafferarinutb beß angrenjenbeu

?attbeß beutet. £>iefe 2Büfte, welche jid) für immer ber 2ln*

fiebfuug eittjiel)en wirb, btfbet faft eine natürlichere ©renje

jwifdjeit £eraß unb ben angrenjenbeu £b?ileu 9D?erico’ß alß

ber 9t io ©ranbe felbft. ©iß »or bem jüngfien griebenß*
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fcfjluffe jroifchen ben «Bereinigten Staaten uttb 9ß?erico war

biefer wtiße Sanbßrid; ßreitigeö ©ebtet, weid)c$ Xexaö ititb

ÜJierico in gleicher üöeife beanfprud)teu. X>ic Ucberfchrei*

tung be$ 9fueceö burcf) bie Struppen ber iBereinigten Staate«

würbe »on SWerico aiö 23eginn ber geinbfeiigfeiten angefehett.

TDeit ie&teit natßriichen ?lbfchnitr in ber Cberßichenbe*

fd)affen()cit »on Steraö biibct

3. baö j«m!£l)ctf felfige #odjlanb (iVIounlainous

rogion), weich eö fid) noch entfernter »on ber jiuftc be$ meri*

cantfdjen «Dieerbnfenö hinter bent welligen .pilgellanbc erbebt.

£ic ®mije bejfelben gegen baß jpßgetlanb lÄufr im 9lllgemei*

neu in norboßlidjer Diichtmtg, fo baß ße, »eu'prcfibio 9iio

©ranbe am 9iio ©ranbe beginneub , anfangs ber alten

«Prefib io# Straße folgt uub beit San ?lit tonio*glnß ober«

halb San Antonio bc ®crar, bic @uaba Itt pc bei ber

beutfdjeit Slnßeblitng 9t eu*93rannfelß, ben ßolorabo bei

3lußin, ben 33ra$oß bei feinen gdlleit, ben SDreieinigfeitß*

gluß (Trinity)
, in ber 9iAf)c beß SBereinigungßpunctß feiner

£aupf}weige (Korks of Ihe Trinity) übcrfchreitet nnb »on ba

in gleicher 9üd)tung ben Diothen gluß (Red River) erreicht.

9tn manchen Steilen iß biefe ©renje gegen baß toeilige £ngel*

fanb fet>r beßimmt nnb fcharf. So j. 93. in ber 9iähe »on

9?eu*93rauttfelß, t»o man beim £inaufßeigen beß «Erblich

»on ber Stabt fortßreichenben (teil abfailenben £6henjugeß

pl&hlich in eine ®cgenb »ott ganj abweichenbcm phpßfdjen 6ha*

rafter »erfe&t wirb. 3m Mgemeineu iß biefeß teranifchc Jpocf)*

lanb, in weichem alle bebeutenbereit üffe »on Steraß — ber

9ineccß, bie ©uabaiupe, ber 6olorabo, SBrajoß nnb

Slrinitt) — ihren Urfprung nehmen, noch Wenig befannt, ba

riuberifche unb wtlbc Sjnbiaiterßdmme nnb eben fo fehr na*

turüche £inbernißc beß ©obenß ben Sefuch beffelbcn crfchwe*

ren. Rohere ©ebirgßfetten ßnb in bem gaujen £od)Ianbe nicht

»orhanbeit, biefe fdjeinen »ieimehr erß in ber Di^hc beß obe*

ren Saufeß beß 9? io ©ranbe aufjutreten. £aß fogenanntc

©ebirge beß San Saba, weldjeß nach einer »erbreiteten 2ln*

ficht bie i)6d)ßc Erhebung in biefem ©ebirgßlanbe hüben foü, hat

ßd) auf einer im grßbjahre 1847 bnrd) £eutfcf)e außgefuhrten
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8 ?5fjljf»fd}f Btfdjafftiitjtii tc« Saute«.

Erpcbitioit, »on welcher auf fpdtent ©eiten biefer ©chrift nähere

9iad)rid)t gegeben wirb, afd überall nicht »orbanbett erwiefen.

£tc Umgebungen bed ©an ©aba#glujfed fenb »ielmebr ein

fdiwerltd) mehr ald 2000 ftug über brn mericanifebett (»off er*

hobened ^afcllanb »on felfiger, bürrer uitb ftertfer SSefcbaffenheit,

in wefebem mci(t enge £t)dler mit (teilen feffigen Einbüngeu

unb nur hier unb bort erweiterten fruchtbaren 5£balfol)len ein#

gefebuitten (Tnb. SBdbrcub bie .höhnt überall ungefähr in bem

gleichen 9li»eau liegen, entftebt bie Unebenbeit ber Oberfläche

nur bureb bie SBertiefung ber Stbälcr unb ©cblucbtcn. (Sine ei#

gentlicbc ©ebirgdfette i(i fo wenig »orbanben, bag nicht ein#

mal geringe Erhebungen über bad allgemeine 9ii»eau bemerft

würben. Eineujicmlicb gleichen <5f)araftcr bat bad Sattb überall

auf bem weftlicbeu Ufer bed Eolorabo Jwifeben ben 9tcbett#

flüffen bed lc(jtcreu, bem ©an ©aba, Slatto unb ^eber#
ttalcd, fo wie füblicb »ent ^ebcrualcd bid junt 2lbfallc

bed !tafcllanb«d in bad wellige .v>ügetlanb jwifeben San 21 tt#

ton io, 9ten#S3raunfefd unb 31 u (litt, nur bag hier unb

bort, namentlicb aut 'Pcbcritalcd, bie <£f}ärcr ftd) mel)r er#

weitern unb iljrc Einbänge weniger (teil unb feffig ffub. Einen

ähnlichen Ebarafter febeint, fo weit ttnfcre Äenntnig reicht,

bad jpocbfanb auch überall anberdwo ttörblid) »on ber »orber

angegebenen ©renje ju haben.

T'er gaitj gegen 9iorbwcftcn fiegenbe £bcil »on 5£erad,

am oberen Saufe bed SHotbcn ^fuffed (Red River) unb gegen

bett 31 rf an fad b<n# theift bagegeu mehr bie natürlidje Sße#

febaffenbeit bed weiten Steppenlanbed, welcbcd ftd) tiörblicb ba#

»on jwifeben beut if f i
fi pp i unb ben gelfeugebirgen (Rocky

mountains) audbebnt. 2Beife unabfel)barc ,faft ebene gramen,

gradreid)/ aber l)olj# unb wafferarm mit lofent, jnut 5£l)eil fatt#

bigem 33oben hcrrfd)eit hier »or.

- 3n biefeu 5£lml »on £crad fallen and) bie fogenaunfen

Erog 51 im ber d, b. b- eine cigenthümlidje mehrere Sfieilcit

breite »on ©üben nach Sorbett jicbeube jufammenbättgenbe

walbige 3»ne mit hügeligem 33cb.cn , welche fcharf gegen bie

umgebenbeit ^rairieit ftd) abgrenjt. 3>ie 33aumartett , welche
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5ßroburte be4 Ißjlanjeiu unb I^ierrtid^«. t»

bicfelbe jufammenfcbett, finb, nach ® r c g g *), »orjugßmeife »er*

fchiebene Eicbenarfeit »on incifl früppelbaftcm »erfümmertent

SBud)ß, welcher festere jum Xbcil »on ben häufigen ^rairie*

brättbeit abhängig ifh Die ’S roß Ximbcrß erftreefen fTcf)

jufanimeitbängenb com oberen Saufe beß Solorabo biß jum

rotten 3ufluffe (Red Fork) beß 21 r fanfaß, inbern |ie ben

Xrinitp*gluf? bei feinen Quellen, ben Red River oberhalb

ber Sflünbung beß galfcSBaßbita überfchreiten.

§• 3.

»Vrofcuctc beß q>fld»;cn= unb Jbtemidiß.

3ni Sillgemeinen ffnb bie natürlichen Sobenerjeugniffe »on

Xeraß biefelben, alß in ben angrenjenben fübweftlichen Staa*

teu ,ber Union, namentlich ? out fiana. Saumwolle unb 3nder

ffnb bie beibcit jpauptartifel, welche im jjanbel außgefübrt wer*

ben. Seibc finb »on »orjüglicher ®üte unb namentlich »ft bie

Saumwolte »on Xeraß im Jpanbel gefucht. Xiefelbe wirb

»orjüglich in ben fruchtbaren glufthälern bcßXrinitp, Sra*
$oß, Solorabo uitbber ® uabalupe, bed) and) tn größerer

Entfernung »on ber Äü|te in ber toeHig hügeligen Siegten, am
Srajoß j. S. biß in bie 9läl)e feiner gälle unb am Solo*
rabo biß in bie 9cüt)c »on 31 u fl in, gebaut **). 35er Sau
beß 3»*rferrcf)rö befdjrdnft (Ich bagegen bißber nur auf einige

<2trtd)c beß mehlten 3lllu»ialbobenß in bem niebrtgen diüffcn*

lanbe, namentlich in ber Xhalfohfe beß Srajoß unb einiger

fleineren bluffe, wie beß S a n e p, @t. Sernarb u. f. w.

Siächfl Saummolle unb 3«der wirb auch Xabaf, jebod)

bißl)er nur tu »erhältnifmtäpig geringer Quantität, außgeführt.

35er größere Xljeil »on Xeraß eignet ffd) für ben Sau bef*

*) Commerce of the Prairies. Vol. II. p. 200.

**) Sie Quantität ber im 3aljre 1847 geernteten foH jtd> auf tO SUit--

lionen tpfuub belaufen. ®. gl ei f dj mann ber 91erb.-9Imerif- 8anb=

trirth- 9t eiii Stert 1848. p. 179.
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10 $tobucte tcä $j)au)(ii> unb SEfhweidj«.

felbcit unb bei feiner öorjüglicbett Qualität wirb er einft einen

wichtigen ©tapelartifel bon £eraö btlben.

Unter ben ©rjeugniffeit, welche nur für beu inneren 25er»

brauef) beö Saitbeö bienen, fpielt ber ÜRaiS (corn, wie er fd)lecf)t»

weg bei ben Slmerifanern f>eißt> bie widjtigfteäHoUe. gürSDJen»

fdjeit unb HouStbiere bilbet er bie Hauptnahrung, gür bie

erfiereit werben bie Ähnter auf Jpanb» ober anbereu SWütjCeu

gefehlten utib bann nad) ber allgemein in ben bereinigten

Staaten üblichen 2Jrt, ju OTaiöbrob, welches meifl warm gegeffen

wirb, »erbaefen, ober bie Äbrner werben gebrüht, bis bie Schale

fitf) leicht ablSfi unb bann, nadjbem biefc entfernt i(t, ju einem

©rei (fogen. hominy) gcfocf)t. ^ferbe werben, wie in ganj jh'orb»

Amcrifa, fiatt beS HoferS allgemein mit 9J?atS gefüttert unb

eben fe erhalten 3«gochfen neben ber ©raSnabrung 9)?aiS. @S
wirb in £craS btefelbe grbßere 2l6art beb SEfiaifeS mit fuß»

fangen Aebren unb großen Pierfantigcn, auf ber außenfeite fla»

cfjen ober eingebrüeften , nach ber Smieitfeite ber Sichre feil»

fftrmig jufammengebrüeften Äbrnerit gebaut, welche aud) tu

ben weltlichen unb fübwefilichen Staaten öorjugSweife cultiöirt

wirb. S'er ©rfrag beS ÜKaifeS tft außerordentlich groß in

£craS unb übertrifft benjenigen aller europäifchett ©etreibearten

bei weitem.

Tiefe festeren fbitnen übrigens ebenfalls in XeraS ge»

baut werben. Hofft wirb unter Anberem im oberen £l)afe

beS Solorabo in ber 9fäbe öon ©aftrop mit Grrfolg geje»

gen. SBaijen folt am rreieinigfeitS»gfuffe (Trinity) in ben

Umgebungen ber gorfS in einiger 2iuSbcbnung cultiöirt wer»

ben unb öerjüglid) gebeihen. ©tuen fef)r großen Umfang

wirb bie (Sulfur biefer beiben ©etreibearten aber fcfjwerlid) je»

malS in £craS gewinnen, ba biefelbe im ©crgleich ju berje»

nigen beS fETiaifeS ju mül)fam ijt unb bie ©oncurrenj mit ben

waijenbaueubeit weltlichen Staaten, wo ber Arbeitslohn geriu»

ger, als in XcraS, fdjwerlid) ju hotten fein wirb, gür je£t

fehlt eS and) an üütübfen, um 'iBaijcu unb SWoggen im ?anbc

felbjt ju mahlen.

Sie meiften in rcutfchlanb cuftiöirten ©entüfe gebeihen

auch in £eraS, manche ,
wie ©ebnen unb ©rbfcit, mit gro»
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ßer Ueppigfeit. 9iur bcr Kartoffel frf>eint baS @lima ntdtt ju*

tr&gficf) ju fein, beim ihre Äiioücn hoben einen »Affertgen unb

faben ©efehmaef, »aS in gleicher ffBeife and) in 93ejug auf

nnbere (übliche Staaten bcr Union, in welcher nur bie nörb*

(iajftett Staaten, namentlich ÜKaine, gute Kartoffeln erjeugt,

gilt. 3f)« ©teile »ertrefm bie löataten ober fogenaunfen

füßen Kartoffeln (Convolvulus balates L.; sweet polaloes ber

?lmerifaner) , welche auch in anberen Ibeilcn ber SSereinigteit

©taaten bis nach 91 cu* 3 erfep l>irt gebaut »erben, in SEeraS

aber einen ihnen öorjugö»etfc jufagenbeit Sieben ffnben. Sbr

(Srtrag ifl oft außerorbentlid) groß *) unb Ü6ertrifft bei »eitern

ben feer Kartoffel, mit »eld)er bie $rud)t in ©eflalt unb ®c»

fehmaef 2lebn(icf)feit bat, obgleich bie 'Pflanje felbff bcfanutlich

ju einer ganj anberen Familie beS SewAchSreidjeS gehört.

Unter ben ©artenfrüchten, benen baS Slima »orjugöweifc gün*

ftig ift, ffnb befonberS SKclonen, ÜBaffermelonen (Cucumis ci-

irullus L.) unb »erfdffebene Slrten eßbarer Kürbiffe ju erwAb*

nen, welche alle »ielfacb gejogen »erben, $ür bie meifleit ber

in £eutfchlanb angepflanjten Dbftbaumarten, namentlid) Slepfel*

unb S3irnenbAume, i(t baS ßlima »on £eraS ju warm. 9fur

ber «pffrfTchbaum gebest, »ie überhaupt in bem größten Xf)eifc

ber SSereinigtcn ©taaten, »ortrefflicb, obgleich bei ber geringen

pflege, »eiche ihm »on ben in bem ©arten * unb Cbffbau über*

baupt nachldßigen Jlmerifanern ju Stbfil »irb, bie Früchte mei*

ffenS flein nnb wenig »crebelt iftnb. 3n manchen fahren ftnb

bie i'ffrffchen fo reichlich ,
baß bie SJnjTebler bie ©d)»eine

bamit füttern.

geigenbAume fornmen überall in £eraS fort unb »er*

ben höbe ftarfe ©tAmme, flnb jeboch nirgenbS in größerer SJienge

angepflanjt.

OrangenbAume, welche boch in bem benadjbarfen

? ouifiana fo »obl gebeiben unb reife fruchte tragen, fcheinen

auS irgenb einem ©runbe in SeraS nid)t gleich gut im freien

auSjubauem, »enigflenS haben fld) spflanjungen berfefben, »el*

*) Setftlfcc feil im günftigen galle 500 93u«b { l Per Oder (
acrc)

Betragen.
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12 fßrobudt fee« Sßffanjen* imb Xtyiemidj«.

dje an einigen Orten, namentlich auch an ber Sai «on ® a 1*

»efton »orhanben waren, nicht ermatten. SteUeidjt ftnb bic

eigetithümlidjen falten Dlorbfiürtne bcö terantfd)en ©interg

ber ®runb btefer Grrfcheinung. 21nberer ©eifg ftnb aber au cf)

wof)l bic Serfudje jene Säume anjupftanjen noch itid)t »iel*

facf> genug angefieKt, um ju einem befümmten ©d)luffe jit bc»

recf)tigen.

2(tt wilbwachfenben eßbaren grüchfen ifi Zexaö ni cf)

t

reid). Srbbeeren ftnb unbefannt. ©tlbe Dieben «erfd)icbener

2lrteu ftnbett fief) überall ttnb ffettern jum J0f>ctf big in bie

hbchften Säume empor. Ote büuftgfte 21rt (Vilis labrusca L.)

trägt Trauben mit großen blauen Scereu, wie bie fcf)6n(ten

Surguttbertraubeit
,

aber bie biefe ©chale ber Seeren ift ftarf

abftringirenb unb fein trinfbarer ©ein, wohl aber ein brauch*

barer Grffig läßt ftd) aug ihnen barfteKen.

?ebigficf) aug ber £äuftgfeit biefer wtlbett Trauben in

2>rag bett ©cf)luß hcrjulctten, wie oft gefd)ef>en ift, baß bag

Sanb jum ffieinbau befonberg geeignet fei , ift wohl feljr un*

richtig. 2lttd) in «ielen S0f>etfen ber Sereinigtcn ©taaten, na*

mentfief) im ©eften, ftnb wilbe Dieben f)Änftg unb boef) ift bie

ßuftur beg «erebelten ÜBeinftocfö bisher nur att fefjr wenigen

Atmeten , wie bei @ i n c t n n a 1 1 , gelungen; (S'fjcr ließe ftd)

aug ber fchon »on 211. »on jpumbolbt angeführten Zl)au

fadje, baß bei bemOrte *Pafo bei DJorte am Dtio ®ranbe
feit langer 3 eit ffieinbau getrieben ttnb ein gefcf)äßter ©ein

gewonnen wirb
, für bag benachbarte SCeraö big jur 2Iitftet*

lung birecter Scrfuche eine günftige Sermuthung in biefer Se*

jiehung herlcitcn.

Ueberall in St'eraö unb befonberg in beit glußnieberutt*

gen ober Sottomg wachfen bie fogenannten *pcf an »Säume,

(Carya olivaeformis Null.)
, welche waKnußarftge grüd)te tra»

gen, bie im Jperbfte aufgefammelt unb in gattjen ©agenlabun»

gen nach Jpouflott gebracht werben, um «on bort nad) ben

ttärblichen ©taateu ju gehen , wo fie , wie ttnfere ©«Knüffe,

gcgejfen werben.

3ahlreid) ftnb auch bie mißlichen ^Jrobuctc beö £h*cr#

reid)ö. Zexaü ift ein natürlicheg ©eibelanb, wie eg fein
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t

jweircS in ber SBelt giebt. £aS 9tinböieh gebetet «nb »er*

mehrt |td) ohne aUe pflege unb 3uthuit beS SRcnfcheit auf eine

bemimberuttgSwürbigc SBcife in beit weiten ^rairien beS cbc*

neu ÄüflenfireifcitS, wie beS welligen £ügellanbcS. £aS gattje

3a!)r htuburcf) ffnbet eS int greicit feine Nahrung unb Stal*

luitgen für baS Siel) fennt man nicht. Sei gehöriger SluSbeh»

nung ber Siebjucht fönnte £eraS allein bic ganjeu Sereittig*

feit Staaten mit bem n6tl)tgeit glcifd)bebarfc »erforgeit. gür

^Pferbejucht ifl baS £anb gleichfalls »ertrefflid) geeignet, wie

and) ohne birecte ©rfahrmtg ber Umfianb beweifeu würbe, baß

'"Pferbe, welche bie crflett fpattifchen Slttfiebler in baS ?anb

brachten, »erwiderten, fo baß bereu Diachfcmmeit noch je^t im

3ufianbe völliger SBilbheit jufammen mit bem wilben Süffel

bie entlegeneren 'Prairien bewohnen.

Schweine, bie man, wie -in anberen ^heilen ber Serei*

itigteit Staaten frei nmherlaufeit läßt, »ermehren ftd) fehr rafd)

unb werben, ba ihr gleifcf) eine Hauptnahrung beS englifch«

amerifantfd)eit 3luj7ebferS bilbet, in SOJenge gezogen. X'od)

bürften im ©anjen allerbingS bie walbrcichen wefilichen Staa*

teil für ihre 3ucf)t noch größere Sortbeilc bieten, alS ber grö*

ßcre üheil non 5£eraS mit feinen offenen ^rairieit.

Sdjaafe werben bisher in £eraS fafi gar nicht gehalten,

obgleich einjetne Scrfnche unb ber Umfianb, baß in ben be*

nad)barteft sproPinjen »on SKerico , namentlich am 91 i o

©raube, ihre 3ud)t in großem Umfange betrieben wirb, eS

außer 3n>eifel (teilen , baß auch tn SleraS , wentgflenS auf

ben troefnen ^rairien bcS welligen HügellanbeS unb beS höhe«

ren XafellanbeS, Schaafheerben mit Sortbeil gehalten werben

föitntcn.

Sienenjüdjt, ber fd)oit jefct in manchen Steilen non £eraS

eine jiemliche Slufmerffamfeit gefchenft wirb, fönnte bei allge*

meiner Serbreitung, ju welcher ber Slüthenrcichthum in ben

weiten 'Prairteti fo fehr aufforbert, eine bebeutenbe 2Bid)tigfeit

für baS ?anb gewinnen.

I
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14 ^robucte be« äRintralrci$t.

§. 4.

«Probuctc bcs aRiucrnlrcidiß.

Hin werthöotten ^probncteit beß Sttiineralreichß ift wenig*

fleuß ber bißljer jugängliche uitb angeftebelte SCfjefl »ou Xeraß

arm. £>iefeß fann bei einem Ueberblicf über beit allgemeinen geo*

logtfdjeit 33an beß Hanbeß and) iticf)t befrcmben, ba baß ebene

ftüfleitfaitb außfchließfid) auß aitgcfchwemmteit Gilbungen neue*

reit Urfprungß , baß wellige £ügcttanb auß ©efteinen beß jün*

geren glöggebirgeß bcflel)i *). Slm oberen Haufe bcßllreiei*

liigf e i tß*gluffeß (Trinity) follett SBrauiifohlenlager öorljaiibeit

fein. Eigentliche Stcinfol)len jTnb in bem ©ebiefe toon £eraß

bißfjer nicht aufgefuitbeit worben, ^Dagegen !)at man auf bem

anbereit Ufer beß SR i o ©raube, bei SR e v i 1

1

a ober © u er*

rcro in ben legten 3<d)ren reiche Hager einer angeblich »or*

juglicfjett ©tetnfofylc entbccft unb gebenft biefelbe nameutlid)

für bic £ampffchifffal)rt auf bem SR i o ©raube ju benugeit **).

5Bie cß ftd) mit bem oft behaupteten SReid)tf)itme au ebe*

feit SJRetallen in betit f)6l)ercit bergigen Haube unb nameutlid)

mit ber gerühmten ©ilberiniitc fit ber ©egenb beß©an@aba*
glnffeß »erhalte, barüber ftnben (Td) auf beit fpütereit ©eiten

biefeß Sudjeß nähere Hingaben, welche in feinem gatte jur S3e*

fiätigutig ber hoch gcfpanuteit SBermuthungen bienen.

Hlber auch ohne mtneraltfche ©chäge ift Xexaß mit ber

unübertroffenen grud)tbarfeit feineß SPobenß unb berüRilbe fei*

ließ ßltinaß ein reich begünfh'gteß Hanb.

*) SBttgl. hierüber im tiaturljiflotifdjen Sinkflüge bie gtologifdje 99t»

fdjrti6ung bei Sanbei.

s#
) SBetgl. Notes on the Upper Rio Grande by Bryant P. Tilden, Ir.,

explored in the months of October and November, 1846, on board

the U. S. Steamer Major Brown. Philadelphia, Lindsey and Bla-

kiston. 1847. pag. 13.
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§• 5.

(Bewohnet.

Zie Stnffebtuitgen bcr ©panier erftrecftcn (Id) immer nur

über einen ffcinen !£f)eil »on £eraö nnb befdirünfteit (Td) ei*

gentlid) auf bic DJiebcrtaffungen in unb um ©au Antonio
be Serar, auf ciu paar unbcbeutenbe ber ÄüjTe uät>cr lie*

genbc spuncte, wie ®otiab, Dicfugio u.
f. w.

,

unb auf

bie DTicberlaffung 5Racogbod)eö in bcr DJübe beö DJotljen

$tnjfcö, (Red River), welche »orsttgöweife ein mititürifcher

^efleit mar. 2Die ganjc 33ev>ötferung weit Zexaö feil nad)

©d)crpf$ Angabe unter bcr fpanifdjen £errfd)aft nicht über

6000 ©eeten betragen ijabctt. ©eitbem l)at (Td) bie ber

fpauifchen ober mericanifdjeu S3eöölferung nid)t nur nicht »er*

mehrt, fonbern mit bem (Einbringen bcr angto * amerifanifdjeu

SInjTebfer auö beit SSereimgten ©taatcit fortwübreub »crmin*

bert. gafl alte mobtfjabenbcren mericanifdjeu Familien na*

mcnttid) ftnb »or bem ßrjfeinbe ihrer Diationatitüt, beit „Aine-

ricanos del Norte,“ über beit DT io @ranbe jurücfgemidjen.

Oegemoürtig mag bie tnericanifdjc SSeobtferung auf beut ®e*

biete beö eigentlichen £eraö nicht über 2000 Äöpfc betragen,

»oit beiten etwa 1000 biö 1200 auf ©an Sin ton io unb Um*
gegenb fomuten mögen. Unter tiefen ftnb nur einige wenige

mol)It)abcnbere unb gebitbete gamitien. -Die meiflcit gehören

ber unterflen Sßolföffafle an unb »erratben burd) garbe unb ®e*

(Tchtöbitbung beuttid) genug, baß neben bem cafTitifdjeit fetjr uiel

inbianifdjeä S3tut in ihren Slberit fließt. £iefe gemifd)te DTace

bat bie genfer unb Stugeubcit beö mertcanifdjcit 2>olfö über*

baupt, bod) (Tnb bie erftereu alterbiitgö febr Ü6erwiegenb. ©ie

(Tnb trage, racbfüdjtig , graufant uitb übermütbig gegen ben

überwunbenen geir.b, feig unb frieebenb gegen ben befebfeubett.

3u ihren guten (Eigenfdjaften gehört bie ÜRüßigfeit im @euuß

geifliger ©etrüttfe unb ihre höfliche Sienfifertigfett gegen grembe.

Zen bet weitem überwtegeubeit Xbeit ber teranifchen

SBeöötferung bitben bie engtifd) * amerifanifchett Slitßebler. ©eit

bem 3ab« 1819, wo ber uitternebmenbe fSJofeö 2t u (litt, ein
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‘Privatmann auö ben n<5rb liehen Staaten juerft einen mit ber

9?epubtif von SMerico jur Grinführung von Grinroanberern ab«

gefchtojfcnen Vertrag jur Sluöfüfjrung bradjte, hat bic Gtinwan*

bernng berfetbeit ohne Unterbrechung fortgebauert. biö junt

3al)rc 1830 betrug jebod) bie 3<ihf b«1 Singemanberteu nad)

©djerpf nur 15000 auf einem glddjenraume, ber nad) bem

£urcf)fd)nitte europdifcher 9?e»6fferung betvofjut, bequem 15

5Ritlioneit ernähren fämtfe. 9iad) bem Staatö * Gienfuö von

1847 beträgt bie <3itm>of)iterjaf)[ beö Staateö £eraö 143,205

©eefen, unter rueldjen 39,060 OJegerfffaven ffnb. £tc rneiften

ber eingcroanberten Slmerifaner fameit auö ben füblidjen uub

fi'tbroefllichen Staaten, auö ?ouifiatta, Sltabama, 9lrfan*

faö, ÜJiiffouri u. f. tv. Grtttroanberer auö ben Staaten

6 (Kid) vom $ u b f o n, fogenanute 9) a u f e e ö, filccn befonberö atö

Äaufleufe uub ©emerbtretbenbe in ben größeren unb fteineren

Stäbten.

Sitten , ?cbcnött>eife uub Spradie ftnb in bem ganjen

Sattbc (mit 9luöuaf)me ber wenigen Crte, wo 21nffebfer frember

Jiationafität in gefd)tof|enen 5)?afen jufammemooljncn) bieje-

nigeit ber ?tngfe*?imcrifancr uub im tPefonbemt ber Bewohner

ber fubweftticheit Staaten. £te (taaflichc Scrfaffung beö ?an*

beö beruht auf einem im Satyrc 1845 in 31 u fl i it befd){ojfcucu

unb nad)t)er burd) ben Giongrejj ber bereinigten Staaten be*

(tätigten ®runbgcfe£e *), vm'Edjcö in alten Jjauptjugeit ben be*

mocratifd)en Gjonffttutionen ber anbereit Staaten ber Union

unb namentlich ber jüngeren wefttichen gleicht.

Xexai ijl ein ©flaven* Staat (slaveholding state) unb

alle @igenthümtid)feiten beö f'rioat* uub öffentlichen Jebenö,

welche biefe„3nftitution"—, Wie eö cufjfjemifHfd) inbenörunb»

gefeBen ber 9tegerjtaaten l)eigt ,
— in anbereit fubwefHichen

Staaten ber Union mit (ich fuhrt, jtnbett ftd) and) in £eraö.

Sieben ben Sftaveit befi^enbett ‘Pftanjern ijl aber . auch «ne

uod) gräjjere 3«h^ fetbft arbeitenber ?anbbauer (farmers) vor*

haitbett.

°) Constitution of the State of Texas, adopted in convention, at the

city of Austin, 1845.
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- ©ibreub bte anfängliche antcrifanifcbe SPettölfcrung beö

?anbcö unleugbar ju einem gregat Sbeile auö bem fd)led)tcften

CSicfTnbef , aub Sibaitcureru, Spielern, SPetrügcrn unb SStor*

bern, — bem Sluörourfc nicf)l mir ber bereinigten Staaten, fon*

bent alier Stationen, — bcftatib, fo ift gegenwärtig bie fDtoralitit

unb 21cf)tung »or bent ©efetje jnm toenigften nid)t geringer, alb

in bat angrenjenbat fnbrceftlicbcn Staaten. 5«* SScrgleid) ju

beit n6rb(ii1)cit unb öftlicbat Staaten jlnb bei ber beigeren ®e*

m«tl)öart beb Sübenb allerbingb Sßerbrcdtat toiber bab ?ebctt

häufiger unb mit ?lu6nal)me beb überlegten fptorbeb in bat 21 u*

gen beb SSolfb toeniger flrafbar.

Stur in bat iufjerften ©renjgebicteu fehlt ber gefehlten

üJtaebt b&uftg bie nbtbigc Äraft unb bort fomiticn nod) beide

bin unb »oieber gäUe ber cigeutbüinlidjat, unter bem Sta*

tuen beb ?j)ttd) 2 am befaunten, SSolfbjuftij ober Selbft*

btUfe oor.

Stehen bat 33olfbjtimmeit cnropäifcher 2Jbfunft beroobtten

aber and) ttod) Ureiuroobucr ober Onbiancr bab ©ebict üott

Serab. Siefeibett gehören mehreren Stimmen au , bie fid)

roobt nad) ciiijcliteu @igeittl)üinlicbfeitcn ihrer Jebcubroeife uttb

ihrer ©ebriucbc. bei näherer SPcfanntfdjaft uuterfebeibat , alle

aber bab unoerfennbarc ©eprige ber rotbai Stace in ihren

•hauptjügeu gemeiitfam httbett.

Sic Sulbfamfeit uttb ‘©efügigfeit beb üjubianerb im 3m
item wen SJicrico bat feiner ber »crfcbiebeueit tcranifdjen

Stimme, fonbern alle tl)eilcn bat friegerifeben unb utiabbin*

gigat Sinn ber bau norbatnerifanifdjat 3nbiaiter überhaupt

eigen ift. Sennod) jtttbat nad) bau ©rabe ber ÜBiIbI)cit be*

beuteitbe S3erfd)iebenbetten unter beu Stimmen Statt unb ber

teranifdjc SInjTebler unterfdjeibet j ahme uttb ro i Ibe Ottbiaitcr.

Sicerfterat ffnb fofdje n>cld)e bie gefeblicbe Sluforifit ber terani*

fd)eu Stegieruitg ftillfcbroeigcnb anerfettnen unb ftd) aud) ein ge*

toiffeb Sbcrauf)td)törcd)t burd) bicfclbe gefallen laffen. Sic ba*

bat bie Grlaubttig attdt innerhalb ber SIttjTebfungett nmbcrjujtcben

uttb ber 3agb nadjjugebat. SJtebrercn biefer Stimme ift ein

SJeamter ber SScrciuigtat Staaten, ein fogeitannter 3ntoiatti*

fdjer 21 gen t, (Intimi agenl) beigegeben, ttteldjer beftinbig mit

2
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18 SStWoljiitr.

ihnen lebt unb fie auf ihren 3u3 c« begleitet. Dcrfefbe Ijat

pe ju überwachen unb für ihr frieblicheö Verhalten gegen bie

Slttpebler Sorge ju tragen. Die wilbeit Snbianer tage*

gen nehmen entroeber eine entfepteben feinbliche Stellung ge«

geit bie ©eifjeit ein, ober wenn pe pd) and) in SBetfräge ein«

gclapeit haben , fo bieten pe boch nicht eine foldje S?i1rgfd)aft

für ii)r frieblicheö Verhalten, baß man ihnen erlauben fonute,

in bem angepebeltcn Slbeife be$-Panbe$ umher ju jichett- 3n

beit erpereu gehören bie Sepaitö eher Sipaitö, welche itt

Sprache uitb ©ebrüudjen übrigen^ ben (5 o m a n d) e ö »erwanbt

pnb, unb bie Donfohuaä (fpr. DonfowüS) , beibeb fleine

Stämme, bie nur wenige hwnbert Äöpfe in £erab jühleit.

Slujjcr btcfeit muß mau ju ben halbcibiliprten Stämmen bie

(5abboc«3»bianer rechnen, welche aut oberen $ r a j o

6

ein

Dorf bewohnen. Die Schavvnoes (fpr. Sdjahniö) fanit mau nicht

wol)l ju ben eigcntlid) tcraitifdicit SjnbiaHerPümmeit jäblctt,

ba pe ihre 2Bohnp(je weiter norbwärtb haben unb nur auf

Jagbjügen in flciucreit SSaitbcit baö ?anb burchjtehen. ©onP
gehören biefelbeit auch 5

11 bcitjentgcn , weld)e ber l§i»ilifation

fchou näher Pel)cit.

Unter ben milbeit Stämmen »on Deraö pnb bie Vornan«

djeö (fpr. Giomantfdjeö) burd) 3a b l unb Äriegöluft bei weitem

bie gefährlichPett unb bemerfenöwerthePen unb wahrfcheinlid)

»oit allen noch Ü6rigeit Stämmen 5iorbamcrifa’b ber fräftig«

pe. 8Iuf fpätercit Slättcrit biefeß SMtdjeö wirb »on ihnen nä«

l)ere 9?ad)rid)t gegeben werben. Uttel weniger jahlmcf) unb

»ietteidp faum einige hnnbert Äöpfe }ü()(enb pub bicilüacoetf,

weldje in offner gcl)be mit beit weipeit ?lnpeblerit lebeub, ihre

rättberifchcit lieberfälle unb Diebpähfe mit fofdtcr ©cmanbt«

heit auöführen , bap nur feiten ihre Dhüterfdjaft bcptinmt er«

mittelt werben faittt.

Den $B acocö würben bie nteipeit »oit ijubianerit gegen

üBeife »erübten Dtebpähle uttb ®ewaltthätigfeiten währenb

meinet Aufenthalte in $£era$ jugcfd)riebeit unb namentlich

auch ber jwifchett Slupiu unb eu «SS r aun felö au jwei

ehemaligen Ofpcicren, £auptmamt ». SBrebe uttb Üieutenaut

, klaren, »erübte üftorb.
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Ste$aranfiibuaS ober ßaranfotoapS, ein Stamm
wen unbänbiger ÜBifbljetf, ber noch oer t0 3a()rcnin bcr9?äbe

bcr Secfüffe uutberjog, fcfjctitett jc£t ganj auSgejtorbcn ju feilt

uttb jtoar foUeit ffe jid) burcf) Jfämpfe unter einanber aufgerie*

beit haben. Sßott ifjitcit toirb erjäblt, bag ffe baS pfeifet) if>rer

V^eiitbe aßen uttb eilt giaubtoürbtgcr greuiib bat mir «erft eitert,

feibft baoott 3fuge gevoefett ju fein. Sicfcfbc fannibaltfcbc ©c*

wobnbeit behauptet man nett beit StotoafbanicS, einem gieid)*

faUS nur ffeinett wenig jabirctcbctt Stamme.

Sie gefammte 3abf bcr auf teranifdjem ©ebicte (eben*

bett Snbiattcr beträgt in feinem $alfe ntcljr a(S 8000 biS 10,000,

meoon über bic Jpäfftc auf bic ßomattdjeS fomtnett mürbe,

©ine fkbere S?e(itmmuitg ber 58offS$a[)f ber Snbiancr ifl nad)

bcr 9?atur bcr Sache faft itttmogficf) uttb nur eine attnübernbe

Schädling fatttt wen fofcfjcn Leuten, bic oic( mit ben »erfebtes

benen Stämmen »erfebren ,
— uttb baS fTnb ttamentfid) bie

jttr 93eaufftd)tiguttg uub S8eritl)iguitg ber 3itbiatter »ott bcr D?e=

gicruttg bcr bereinigten Staaten angefteliteit Beamten ober fo*

genannten 3nbiautfd)ett Slgcitten (Indian agenls)
, — gegeben

»erben.

Sa$ über ben 3»bianerftümmen »ott SeraS eben fo

tote über bcr rotbett 9iace in 9forb * 2itnerifa überhaupt baS

berl>ängni^ aUiitäbligcr 3nrücfbrängung auS ihren 3ßobn(T(jen

burd) bic iffieißeu unb cttbficbcr Scriticbtung fdjwebt, unterliegt

tool)i feinem 3wc *fc f* Sie fd)6nfien üanb(trid)c (tttb ihnen bereits

entriffeu unb rafdoS oormürtS fd)rcitenb jireeft ber weiße utter*

füttüdje Eroberer nad) immer neuen Sagbgrünbctt beS rotljen

fOiauncS feine ftanb auS. Mehrere Stämme |mb feit üKeiu

fdjengebcnfett in ScraS nitSgc|forbcn unb anbere einft mäd)*

tige unb jabireicbe fiub ju nitbcbcutenben iHeften jufammettgeä’

fdjrumpft. 2Int fängileit toerbett fid) toobi bie 6 o manches

in ihrem gebirgigen f?od)fanbe batten. Sie »orberrfchenbe Uit«

frud)tbarfeit unb Unjugänglidifeit iltrer ÜBobnjTbe wirb ßentebr

afS ihre 3^f)f unb il)r friegerifdjer 50iutb oor ber SSerbränguttg

uub 2?ernid)tung fd)ü^ctt.
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§• 6.

@efß&id)te feer beutfdjen «Infublungcu in Zcgae unb im

befonberen bet burcß bcn SfRainjer ÜJerein »cranlaftteit.

©feiet) tu ber erften 3eit alß £craß überall frember

Sinwanberung jug&itglid) mürbe, famen mit bcn Siorbainerifa*

jteru aud) Seutfdje itaef) Zexaö unb fiepen fid) einjeln in

»erfd)icbenen Äljetleu beß 2aubeß nieber. SOiefjrerc Eeutfdje

fabelt an betu Unabl)Ängigfcitßfricgc ber SCerancr gegen ü)ie*

rico Xf>eif genommen unb einer berfelbeu ijl fegar ber ©e*

fd)id)tßfd)reiber biefer nterfwurbigen Kampfe geworben *).

Siele bentfdje gamilien wol)iteu, junt £l)cil feit 10 biß

12 in bent mittleren Steile beß ?anbcß jwifdjeu bem

SBrajoß unb ßolerabo, nameutlid) in ber?iiil)c beß glef*

fenß 3 nbnftr» unb am (Su mrninß ßreef, überhaupt $u bei«

ben Seiten ber Straße ocnSait gelipe be 31 u (bin itad)2a

©ränge, £ie meiden bebauen fclbjl ober mit VtUfe auberer

weißen 2eute if>r 2aitb. 9iur einige wenige jTnb 'piantagenbe*

jl^er unb ©igentl)ümer »ou Siegern.

Obgicid) nun jebeß 3al)r neue (iinwanberer auß iDeutfd)«

fattb binju bradjte, fo war ihre 3«f)f bod) oerglcidjungßweife

immer nur gering, biß fid) im gritl)jal>re 1844 ein Untcrnef)*

men bilbete, burcf) wcldjeß eine georbuetc 3tußwanberung »eit

SDeutfcfjen nad) £eraß in einem grbßeren SWaßftabc bcabßd)*

tigt würbe. iDiefeß Unternef)meu war ber SBercin beutfeßer gtir*

ßeit, Stanbcßl)crrcn unb Grbetleute **) wrldjcr fid) unter bent

*) Sbvtnberg, btc grciljciMfamvf in Sera«. 8 fif jig 1844.

**) Sit 2)f itfllietfr bei SlereinS ivarcit: 1. §trjog von Dtaffaii, ftlro?

itetor bta 33min«, 2. ^erjeg von äfttiiiiugen, 3. §trjog von

ßoburg«@oll)a, 4. ftkinj griebrid) von tßreujjeti, ft. ganb--

graf von §efft n^omburg, 6. giirft von @d)ivarjburg*9tu--

bolftabt, 7. $riuj ®loti$ von Ötaffan, 8. giirft jii Sciniii*

gcn/ 9. giirft ju Otcutvieb, 10. giirft ju @oliii«--’-8rannfcl«,
• 11. giirft ju Gsol[ortbo--5Dlau«fe(b, 12. gürft ju ©djünbnrg»

SBalbenburg, 13. tßrinj 3Ueranbcr jn @olm««33 taiinftl«.
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unb im befonbeteu bet burd) btn SRainjer fflercin »eranlafjlcn. 31

9{amen: „SSerein 3um ©djufce beutfrf>er 3lu$»rtitbe<

rer in XeraS" im grii^jafjrc 1344 in ÜKainj conßituirte.

911$ be$ 33ereinö mürbe in bem Programme »om

9. 9Ipril 1844 golgenbeö bejeirfjnet: „I)ie beutfdje 31u$»

wauberitng fo »iel al$ müglid) it ad) einem eiitji»

gen günßig gelegenen punctc Ijinjulei ten , bie

31 u 6 w a n b e r e r auf b e r w e i t c n 31 e
i
f c unb in b e

r

neuen £eimatl) 31t unterlägen unb u ad) Griffen
bafjiu 311 mirfeit, baß il)neu jeitfeitö be$ €0i e c r e ö «

eine neue .fteiinatb gefiebert werbe/'

3u bemfclbcu Programme würbe bann ferner angegeben,

„nach langer forgfältiger Prüfung !)abc fTd) ber Bcreitt bafür

entfdjiebeit, baß £era$ baäjcnige ?anb fei, weldjeö bem beut»

fdjen SlHöwanbcrcr am beftcu sufageit m6d)tc. Xmrd) erfahrene

Btünner *) t} flbc er baö terantfdje Sanb1 bereifen laffen unb

fo »ollßüubige Sluffcblüffc erhalten, baß er mit gutem (Sewtf»

fen unb »oller Ueberjcuguug feine '19ab! Ijabc treffen Wunen."

3ebcm erwaebfenett männlichen (Jinwanberer würben 160

Slcfer **) ?anb, jeber gantilic 320 Slcfer al$ ©efdjenf beö 33er»

ciuö 31t freiem @igentl)um burd) ben SBereiu 3ugeßcf)ert. 3n

einem anberen tu bcmfelbeu 3abte burd) ben Sßcrein »erbfent»

(id)teu 9lctenflücfe, betitelt: „SSebiugungen für bie Grill»

w au ber er", würbe eine Pleugc ber »ortbeilbafteßen 3«ßcbt?

rungen unb ber gldnjenbficit 3lngabeit über bie 3nßünbe be$

?anbflrid)e$, wobin bie 3lu$manberuug geridjtet werben feilte,

gemadjt, in ber 3(rt, baß bie Erfüllung ber erfiercu unb bie

14. 9!rinj (Sari ju @ 0 ! m< *93 tattnfcl «, 15. ©raf 91

e

11 .-Sei»

ningcn»2Bcflerbur g, lö. ©raf griebr id) '.llt- Cei ni n gen--

9Beflerburg, 17. "®taf 93ietor 911 1* Sei uingeit »SB eßet*

bürg, 18. ©raf (S^tißian 9leu -- 8 e iiiin ge 11 -- 9Ü e |lct bürg,-

19. ‘'©raf 39 f eti bur g * SJlee rljolj, 20. ®raf Jjja$felb, 21.

©raf Ä ul) V f> a u fc n, 22. ©raf OT eneffe, 23. ©raf 8 i l i t n b n g,

24. ©raf Soli 0 r e b 0 --33I a n 8 felb, 25. ©raf 6arf ju 6 a |le[(.

*) 3n btt Xbat ballen ftd) ein gürjt »on Ce inin gen mit ein ©raf

#cn 93 0 o«.-9l3a ( betf jn tiefem 3»erfe mehrere 3afjre in Xera« auf»

gebaltcu.

**) Sin auterifanifeber Slcfer (acre) iß ungefähr = l’/, 0 SMagbeburget

borgen ; 640 acres bilbeu eine englifdje Guabratmeile-
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22 ©tfdjidjte bet beiitfdjen Stnfltfctungen in lernfl

Dlichtigfett ber festem »oraudfcßenb , jcbcr Sludmanberer , bcr

firf) bem Sereiuc anfcfjfcß, feine 3itfuiift in bcr Sljat für ge*

ßchert Raiten mußte. i'cicßt uub fchucll fanben fTd) baher bic

150 gamiften, mclche iit bem crßeit Sabre nur angenommen

merbett foUten. Sic famcit glücflid) in ®a(»cßott au, mur»

ben f>icr »on bem 'Prinjeu Sari ju ©olmdsSBraunfeld,
bem »on bem Sßereine bie oberße Leitung ber Eolonifation fclbß

übertragen mar, empfangen. Sujmifchcn batte ffcf) fcf)ou je(jt

ein mefcntliched $tnberniß bei ber Slndfühning bed nrfprüng«

ließen *piaitcd ergeben. Xad fanb nämlich, auf mcld)cm bic

'Jiicberlaffuitg erfolgen tmb mclcßed, angebiidt einen 450 engt.

Duabrat* ütteilen großen f)6d)fi: fruchtbaren Sanbßrid) im meß*

liehen Xerad begreifen foflte, hotto '»an »ou einem ^ranjofeu,

einem gemiffen Bourgeois b’Orwanne, gefauft uub biefem

neben bem jfaufpreife außerbem einen Slnlbcil an bcr 33ermal*

tung bcr Kolonie jugeßanben. 9iad)bctit nun bcrcitd bfc erßen

Einmanbcrcr in Xcrad angefommeit, fanb ßd), baß jener an*

geblid)c Gefeiter eineö Äbnigreichcd uichtd ald ein leirißfcrtu

ger Slbenteurcr mar

,

bcr nicht eilten Slcfcr üattbcd fein eigen

nennen fonntc. Unter ber 5ßerpßid)tnng Einmanbcrcr barauf

anjußebeln, hotte bcrfelbc atterbingd früher »on ber tcranifcbeit

«Kcgtcrung einen fogenaunteu ®rant (b. i. bie lleberlaffitng

ju theilmeifem Eigcutbum gegen bie SBerpßichttmg ber Grinfül)*

rung einer beflimmteu Slnjat)! »on Emigranten) für einen gemiffeu

üanbßrid) norbmcßlid) »on ©an Stuten io be iPerar er*

halten, allein megcit 9iicht«Einhaltung bed für bic Einführung

ber Einmaubercr feßgeßcUtcn Xcrmiud mar ber ®rant lüngß

erlofchen unb jeber Slnfprucf) an bad Vaub aufgehoben.

üöühoenb ßcß auf folcßc Söeifc ber SSerein nnermartet

in ber unangenehmen Sage fah, baß eine bcbcuteube Slnjaljl

»on Etttmanbcrerit auf feine !l<eranlaßung ßd) bereitd iit Xe*

xad befanb , aber fein Sanb »orhanben mar, mohin man ße

hätte führen fbnttett, mürbe im Sunt 1844 ein jmciter Vertrag

mit einem feit langer 3cit in Xerad anfüfßgett Xeutfchett , Jperru

en r p $5

1

d h e r in £ o tt ß o n, in betreff eined nbrblich »on bem

S 1 a n o
* gfoffe auf bem rcdßcit Solorabe* Ufer gelegenen

Sanbßriched, melcßer bem genannten £errit gtdher uttb einem



unb im befotibeten bet buriß ben SWaitijet SBetein »etanlapten. 23

anbern 2)eutfd)cn, 9?amenS W ü l l e r, gfeicfjfaUö als fogenann*

tcr ©raut »on ber terauifchcn SHegterung Ü6crlaßen war, ab*

gefchloßett. X'ie Käufer ja 1)1teil einen bebcutenbcn Kaufpreis

unb geßanbett außerbem ben Serfüufern einen geroiffen 2int()eil

an ber 9luSfül)rung ber öolouifation *) unb au bem ju erwar*

tenbeu ©ewinne ber gaitjcn Unternehmung ju. 'Taburtf) um reit

aber bie @d)wierigfciteit für bie erfte Slieberlaffung feiiteSwe*

geS befeitigt. (Sä wicS ßd) nämlich balb auS, baß ber nett er»

worbettc üanbßrid) »icl ju weit »on ber Äüße entfernt unb »ott

allen angebauten £f)cilcit beS ÜanbeS entlegen fei, als baß mau
cS l)ütte wagen füuucit , bie (Sinwanbever unmittelbar bortßin

ju führen. £icfe augenblicflidje Schwierigfeit löße ber ^rinj

SolmS baburd), baß er ein an ben Ufern beS ©uabalitpe*
glttßeS, am 'JBcgc »on6au ?l it t o n i o bc 33c rar nach 91«*

fit tt gelegene*? Stücf üaub »on einigen 1000 liefern faufte unb

hier gcwijfermaßcn als eine (Stappc für bie bemnüd)ftigc @o*

lonißrung beS eigentlichen 35ereinögebieteS eilte 9iteberlafittttg

ju grünbett bcfcßloß. X'ie Ußaljl biefcS 'PlaßeS, auf t»el»

djem fld) feitbem ber glecfett 3teu*33rauufelö erhoben f)<U>

muß als eine h^djfi glücfliche bejeidjnet werben unb bie*

felbe erfebetttf als ein lichter glittet in ber au Wißgriffen unb

3rrthümcrn überreid)ett ©cfchidße ber bentfehen ISolouifatioit

in £craS bttrd) beit Wainjer SBerein. Sttrd) ße iß wenig*

fteuS ein flciner £h c tf beS aiiSgcbchttten ^olouifationS^laneS

»erwirflicht, inbettt eine Siieberlaßttug »on ^eutfehett gegrütt*

bet iß, welche and) bttrd) ßd) felbß fortbeßeheu wirb unb wel*

eße, wenn nicht SllleS trügt, ben jt'ern für eine ringsum ßd)

anßebelttbe beutfeße 33e»6lferuttg bilbett wirb. (Sin paffenbercr

£>rt für eine berartige Slteberlaßnitg hätte, nach meiner lieber*

jeugung nnb nad) bem Urtßeile »ieler »erßänbigrr Jlmerifauer,

im gattjen weßlichen XeraS nicht gefunben werben f önnett.

ÜJiöge ßirrfür mettigßeitS bem »ielfad) angegriffenen ^rtttjen

© e l nt S bie gebührenbe Slnerfennung ju 5£l)eil werben.

*) SMefet (Xutljeil an Per 93ertt?flrtung btt Solonitn ttmrbe in tinem fpd«

teren »on §etrn »on SDi e u f e 6 a mit ben §erru ßi it) er unb 3)tut*

iet afcgefdjtoffcncn SBetttage gegen eine d*elbentf<b«bigung aufgegeben.
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24 ®efdjidjte bei" btutfdjeu SSnficbtti nflttt in leia«

3ebem ber erfiert ©inmanberer mürben in ber neu attjitfegen«

ber Stabt ein Jpaudplafj, % 9Itfer groß, unb I0 21cfer ?anb in

ber Umgebung ber Stabt , unbefchabet ber Slnfprüdje auf bie

160, resp. 320 Slcfer in bem ©raut, angeroiefen, unb bie üeute,

frei) naef) einem fangen Umljertreiben in ber ÜLMfbniß enbficf)

eine bfeibenbe Stätte gefutiben ju haben, gingen guten 9EUufbcö

an ben 58au ihrer Jpäufer unb bie ©tnrichfung ihrer neuen frei*

math. 3njmifd)ett ßeßtcit ßd) jefjt Sdjmierigfeitcu aubcrerSlrt

ein, njefdje t>ou ba an in immer erhöhtem 9Haße fortgebauert

haben , unb welche bie unmittefbarc unb itädjße Urfacße bed

gef)ffd)fagend ber gangen Unternehmung geworben ßub. £ie

©efbmittef bed Sßereind fingen nämfief) an fparfanter jn ßic«

ßeit unb bie Serwaftung in £erad fanb ßd) baburri) üietfad)

gehemmt unb in 2?cr[cgenf)eit gefegt. ©in ©apitaf »on meß«

reren fjunfccrt taufenb ©ufbeit, w>efd>cö burd) bie SIctien ber

SBereind * $£h ftinrl)>ncr aufgebracht würbe , erfdßcn in Beutfd)«

Iatib ben Unternehmern eine große Summe
;
»nenn ed ßd) aber

barum ßanbelt, in einem überfccifd)en SJattbe, in welchem »iefe

SPebürfnißc boppeft unb breifad) tl)enerer ßnb, afd in ben mci«

ßen ?änbern ©uropa’d, £unbertc oon SCReufd)en ÜJionatc unb

fcfbß 3al)rc lang ju unterhalten, ße mehrere 5£agereifen weit

in bad Swicrc eiued faß nod) wifbeu unb menfdjenfeeren ?ait«

bed ju bringen unb hier , wo jebe äierbinbung mit ber ätüße

mit 3eit uitb jtoßenaufmaub perfmipft iß, mit aßen jur 58 c«

grünbuitg einer neuen ©rißenj nothwenbigen ©cbürfniffen jtt

»erfchen, bann crfcheiitt auch eine fofdie Summe nur ffein unb

fchminbet unter beit großen SInforberuugen rafd) bahin.

S'er spring ©ofmd, toahrfcheiufich bie großen bieüDei«

terführung bed Unternehmend begfeitenben ©d)Wterigfcifcn »or«

audfehcnb, hatte feine ©ntfaßung afd ®eneraf«ßommißÜr ge«

forbert. ©in 9iad)fofger mürbe ihm in ber ßVrfon bed hieße«

rigeit preußifchen 9iegicrungd«2lffefford greiherrn £>. ». üJteH«

feb ad) aud 'Potdbam ernannt. •Derfelbe fam im Sommer 1845

nach £erad unb übernahm bie Leitung ber 33ercindauge(egen«

heiten. £em bringen ©ofmd, ber nad) ©uropa gurüefging,

mußten and) feine geinbe bad 3fU9niß mit auf beit üöeg ge«

ben, baß er uneigennüfsig unb mit großer perfonlicher Slufopfe«
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uub im 6efonberen bcr burd) beu SDtciinjer Screitt »ercmlagten. 35

rttng ftrf> bcS tf)ni geworbenen üluftrageS ju cutfcbigen ge«

fud)t (;abe. dagegen fehlte eS itim allcrbingS an bcr für ein

folcbeS Unternehmen uofbweitbigett ©efchüftSfcnntiiiß , welche

ßch burd) bic wot)lwollenbe Slbßdjt, feinen bcutfchcit üanbSleufen

nad) bc(len jfrdftcit nüfclicf) ju fein, nicht erfepen Tieg. ?lnt

wettigßen würbe er bett erfl mit feinem iffieggangc rcdjt fw«

vortrctcnbeit Schwierigfeiteit unb ^ebrditgtiiffcn, welche auS bem

faß fortbauernben (Selbmangcl für bic SßereinSverwaltung ent«

fprangen, gewachfen gewefett fein, unb in gfeietjer ffieifc, wie

feilt Rachfeiger, burd) gefchdftliche @cwanbtl)eit unb burd) ein

crßnbenfdjcS Talent im 2luffiid)eti neuer .ipülfSquetteit unb ?luS«

fttuftSwcge ju begegnen gewußt Ijaben.

rie ritterlich romantifd)c gdrbuug feinet 'iBcfenS, wer»

auS it)m feine geinbe einen großen iß erWurf gemacht haben,

feheint mir in feiner ÜBeife fo Ijarten £abcl ju verbienen, beim

mochten bic 2leußeritngeu bcrfclbcu, für benjenigen, ber nicht

bicfclbc Slnfchauungöweife unb ©emüfhSßimmung theifte, auch

feitberbar unb baroef genug erfcheincn, fo waren ßc bod) im

©runbe völlig harmlos mtb fönncu bem S3crciueuntcrncl)mcn iit

feiner 9Beifc wefentlid) nachteilig gewefeu fein.

2öcitiger gleichgültig war bie entfehicbene Slbnciguitg unb

©eringfehähtmg bcS amcrifauifchen SßolfScharaftcrS, welche ber

'Prinj auch bem einjelneit Snbivibmtnt gegenüber feiten »er?

hehlte. SS liegt auf ber Jöanb , baß baburcf) bei beit fchoit

überhaupt auf beit grembeit eiferfüchtigeit Slmcrifancnt eine

feittbfelige Stimmung gegen baS gaitje ißcreinöunrcrnehmen f)er*

vorgerufen werben mußte ttnb wie fef>r eine fo(d)c bei ber

vielfachen 3ibl)dngigfeir , in welcher ßd) neue 2lnfömm!inge

in einem halb wtlben ?anbe einer bort fchon anfdfßgen unb

herrfchenben Sßevölfcrung gegenüber beßnben, bem Unternehmen

nachteilig unb verberblich fein fonitte, iß tmfdjwer einjufehen.

v. 3J?eufebach begann feine Stljütigfcit mit ber Sin«

führuug einer geregelteren (ScfchdftSführung unb einer mehr

fpßematifcheu forgfölttgeren Rechnungsführung, fo wie große«

rer äBefdjrditfuitg ber beit Sinwanberern bisher von bem S5cr«

eine gemachten Weißungen auf baS uttuingüitglid) nothwenbige

PJlaß. Die Ueberjeugung , baß mir, wenn bie ait ßd) ber
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26 @ef($id}te kcr fccu tfdjrn 9lnfteti(uiigen in XttH

©roßartigfeit bcS auäjuführenben ^laneö nur wenig entfpre*

chenbctt ©elbmittel be$ Sereittö auf baö Sorgfdltigfte ju fKathc

gehalten würben, ein gfücflicher Sluögang für baö Unternehmen

ju hoffen fei, rechtfertigten biefc 9Kaßregeltt. dennoch riefen

fTc bei ben SJnjTeblern, wie hei ben übrigen Sßeamten bcö Ser*

eins lebhaftes 5Kiß»ergttügen heroor unb machten ». SDicufe*

b a ch’S Serwaltung »ott »ortt herein unpopuldr. gretlich muß
nicht »ergeffen werben, baß bic Slitftebfer für ihre auch über

bie contractlicf) feffgeftellten Scfümmuitgen hinauögehenben gor*

berungen unb 2lnfprüd)c barin eine f Ijei fweife Segrütibuttg für

(ich hatten, baß feinerfeitö ber Herein bie ben Einwanberertt

gemachten Serfprechungen nnb 3nfid)cntngctt nicht alle erfüllt,

»er ?lllcm ihnen bie für eine fofortige Bebauung geeigneten

320 Slcfer üanb für jebc gamilie nicht hatte anweifen fdnnen.

Die Slnfprüche ber Eoloniften auf fertbauernbe Unterhaltung

burch ben 'Herein, bis bicfcö Serfprechen ber 320 2! cfer für jebe

gamilie erfüllt würbe, erhielten namentlich baburcf) eine fchein*

bare Unterßühung. 2lbcr bei einem Unternehmen wie bemjeni*

nigeit beS 9Jiain$cr SereinS, bei welchem fleh fo ttieleSchwie*

rigfeiten in Europa nicht wohl »orlfer berechnen ließen, erfor*

berten eS wohl bie Silligfeit unb baS beiberfeitige Sntereffe,

baß fein Dhril ju ftarr auf feinen contractlichen Siechten be*

ftanb, fonbern beibe SLljeife (ich gegeufeitig ben Umfidubeu ge*

mdß 3 ll3cÜüub!uffc machten. Diefe SBerftdnbigung erfolgte je*

boch leiber nicht allgemein uttb jwifchen »ielett ber in ihren

Erwartungen getdufchten Einwanberer nnb ber 33ereinö»erwal*

tung beßanb eine fortwdhrenbc Spannung, bie in ber golge

noch immer mehr junahut.

3m J^crbüe beffelben 3ahreS machte ». 9)icufebach eine

mehrwdchentlichc Erpcbition in baS Snbiaitergebiet ndrblich

»ott jHeusSrauttfelS, um einen spiafc für eine jweite Sin*

ftebfung auöjttwdhlen. Eine Stelle ndrblich »om ^)eberna*

feS *), einem 9ccbcufluffe beS Eolorabo, etwa 00 cttgl.

*) Sen kein fpaiiifc^en ©orte pedcrnal, geuerßtin, beten ßdb an

feinen Ufern finken. Stuf manchen .Ratten fülfdjüd) ißiekernflleä

oktt gat iß e t kt n a t e o gefdjrieben.
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liiib im btfonbtrtn ber burdj ten ©laiujet SBmin Veranlaßt«). 27

90?ci len ober brei £agereifeu ju ^ferbe »eit 9teu*33raun*

f c (

ö

entfernt, würbe f^terju ati^erfcljen
;

eine gliche »on ntel)*

rereit 1000 SIcfcrn mürbe baburd), tag man früher getaufte fo*

genannte liead rights, (b. i. 2lnfprüd)e auf eine gemijfe 9lujat)I

?lcfcr \‘aub, weldje »on bem ©taate Seraä für geleitete

.ftricgöbieujk an ^rieatleutc verfielen würben,) l)ier locirte,

für bcn SScreiit erwerben. 2ln biefer ©teile ift fpäter berglecfeit

gr i ebrid)$ bürg erbaut.

SUei ber Oiürffcljr »eit biefer ©rpebition fanb ». SDteu*

febad) iu 9ieu*23raunfclö bic 9i'ad)rtd)t »er, baß mch*

rerc taufenb (Sinwaitbcrcr iu fürjefter 3fit in ®aloe|toit ein«

treffen würben ttnb junt £heil fetten angefemntett feien. Grr

reifete fofert baljiit ab, um bic rrferberlidten ÜRaßregeln für

bie augeublicflidtc Unterbringung unb 'ffieitcrfdjaffung ber ©in*

reanbercr ju treffen. Oiefcö war jebed) eine fehwierige 9!tif*

gäbe, beim unbegreiflicher 2Beife hatte bic Oirectton in T'cutfcf)«

lanb >t>oht Stanfenbe »on ÜJ?enfd)et], aber fein Selb, um bereit

9lerpflegung uitb iPefürberung nach bent Orte ber SlnjTrbliiug

ju bewirten, gefchieft. ©in Srrthnm fonntc nid)t ber ©runb

biefer SBerfduntnij? fein, benn nicht einmal biejentgeit ©elbcr,

welche »tele ©inmanbercr in Oentfchlanb auf bie 3ufTcherung

bepenirt hatten, baß ftc bei ihrer 2lnfuuft in Seraö auf ihr

Verlangen fofort wieber autfgejahlt werben mürben, waren ge*

fdjicft. 3n geige bed feisteren Umftanbeö befanben fid) Familien,

welche jum 'J.beif mehrere tanfenb ©ulbcit in Ocutfchlanb ein*

gcjahlt hatten, in © a l » e ft o n angefommeit et)ne jccjltcfje ©elb*

mittel > gerietl)en baburd) in bie grbßte äkrfegcnheit unb ha*

beit junt Zbeil »iele ßiJtonatc lang ihre 3eit unbenufct verlieren

muffen, biö ftc nach langen »ergeblichen tBcntübnngeit ihr gutcd

©igenthnm jurücferhielten. Oiefed Verfahren ber Oirectien in

Oeutfchlanb , wonach matt anoertraute ©clber beit red)tittüßi*

gen burd) falfdjed Sergebeit getäufd)tcn ©igenthüniern jn br*

ren grißtem 'Jfachtheile oorentltieft, fann nicht flarf genug ges-

tapelt werben unb hat bei ben baburd) betroffenen* mit ßiecht

bie h^djfle ©ittrüffung beroergerufen.

Cwjwifdicit würben bie angefoinmenen ©inmanbercr all*

mihtuh »on ©aloefteit nad) Snbtan ^otttt, einem Jpafen
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©efd)i($te ker bcutfdjeu Slnjtcbtungen in Xtra«

in bcr ?a»acca 53 at gebracht, um bon bort auö fpüter ju

?anbe ait ben Ort ber 9iteberlaffung gebracht ju »erben. Oer
Grcbit beö Sßereinö reichte noch gerabe f)tn, «m bte Ginwan*

berer .in 3 n b i a n «Point für einige 9)?onate mit ben nofhig*

(ten ?eben$mitteln ju »erfehen. Oaö war aber aud) Med,
waö für ben Stugenblicf gefdjefjcn fonnte. Um bte Orait^porf*

foftcu für bte Dieife in baö Sintere jtt beftrciten, fehlte eö an

®clb mtb felbft wenn bajtt bic Mittel »orljanbett gcwefeu wü*

reit, fo burfte man cö nicf)t wagen, Oaufenbc bott SOienfchctt

biclc Oagercifett »eit in baö Sintere beö Sanbeö ju bringen,

e()itc bie (Sicherheit ju haben, baß and) fernerhin bic ©elbrnit*

fei üorhattben fein würben nm bte Slttßebler bort mit ?ebcnö*

mitteftt jn »crfchett, wclcheö festere natürlich an ber (Secfüfic

»iel ieichter nttb mit geringeren Äoftcit ju bewirten war. Snjwt*

fchdt fam ber grül)ling be$ 3af)re$ 1846 utib bamit bic UBürme

eineö hötf’fropifchcn Glimaö heran. Oie armen Gtnwanbcrcr

lagen bid)t gebrüngt, nahe an 3000 auf einer fanbigett holj*

mtb wafferannen äiüfte itt elenben bumpftgen Grbhütten ober

unter 3eltctt, welche Weber »or ben füblid)en (pfafcregen noch

ben gfühcnbcu Sonnenflrahlett hntretchenben Schuh gewährten.

Oer iauge Müßiggang unb bte Ungewißheit ber 3ufunft witU

teil in furd)tbarcr ÜBctfe bemoraiifirenb eitt. Stile 53cbittgitngcn

fattben ffd) hier jufamnten, unt ben climatifchcn Äranfheiteu

Gingaug unb Nahrung jit oerfchaffen. Oicfc jögerten beim

aud) nid)t, fed) ihrer Opfer ju bemächtigen, ©cchfelftebcr, ®al*

lenfteber unb 9fnhr würben halb allgemein unb bie 6ferblid)feit

nahm in fd)recfenerregenber ffictfc ju. Gin allgemeiner 9?otl)ruf

erfcholl, biefeu Ort be$ Schrerfenö ju »erlaßen. Stber gerabe

jeht war eö fd)Wierigcr benn je, biefeö atifyuführcu. Oer in*

jwifd)ctt angebrochene .Krieg mit 933erico nahm alle »erfüg*

baren Oraudportmittcl bcö ?anbeö jur gortfehaffung »ott *pro*

»iattt unb ätriegämaterial in Sltifpruch- Stber felbft, wennguhr*

wert in genügenber St ttja 1)1 »erhanbeu gewefen, fo würbe man
e$ uidjt haben mietl)en föntten, ba cö an ©clb fehlte unb bcr Grc*

bit beö S?ereinö je(5 t bereite* auf bad Sleußerffc gcfd)wäd)t war.

Gitt SSertrag , beit ». 9Jten febad) mit Äauficutcn in §ou*
flott, ben ©ebrüberu Oorrep, über gortfehaffung fümmt*
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imb im befonbcreu ber btird) bm S72aittjet herein oeraulajiUn- 08

lieber ©mtgraittcn abgefdjloffen hatte, blieb $um£()ci( fccöfjaCb

erfolglos, weil taö, in biefcr Sahreöjcit foitft gan$ ungetan«

liehe, anbauernbc 9fegcnwrttcr t ic üßcgc in bem niebrigen Mü*

ftenlanbe unfaßbar gemacht Ijatrc unb namentlich an beug fuß«

übergangen bie Ochfcuwagcn wochenlang jurücfhielt. 3« ber

.pcffnungölejTgfeit, ben gefürchteten Ort auf anbere Sfijeifc jn

oerlaffen, bilbetcn mehrere jpunbert ber ©inwanberer ein grei*

corpö nnb jogeit in ben jfrieg gegen SKerico. Oie übrigen

machten ftd) jc^t einzeln ober famifienweifc auf ben tffieg und)

92eu«®raunfelö, ber wenigen ÜBagcn, bie nun aUmüfjfig her*

aitfamen, ftd) bebicncitb, aber juin SOtjcil ihr biö baljin fcrglicf)

gel)üfetcö Gfigentfjum im Stid) faffenb. ©rft auf biefcr [Keife

oou 3nbtan ^oint naef) 9feu*©raunfclö, bie mit beit

fdjwerfilltgen Od}feitwagcn jum Xljeif mehrere UOodjen bauerte,

ridjteten Seuchen unb Äranfijeiten bie meiften SSerheerungctt

an. ©anje gamiliett (färben auö unb ber 5öeg ooit ber &ü(te

nad) 5Keu * Ißraunfelö, lüngö bem ©itaba lupe * gluffe,

würbe burd) sat)Kcfe beutfdje ©rüber bejeidjnet. Me (Tttlid)eu

SSanbe löfetc baö ©lettb unb bie 'Prairie i(l 3euge Pon Bcrbre*

djen gewefen, por beiten baö menfd)(id)e ©efühl ftd) empört

unb welche ben bentfeben [Kamen in bem fernen ifaubc beflecft

haben. $iele (färben auf bem ffiege , 3(nberc erft naebbem ffe

itjre ffechen Äörpcr biö ttad) 9f eu*58rauit f e lö hinauf gcfdffeppt

hatten. Sine große Slnjabl jerflreute ffd) in baö 3nuerc beö

fanbeö unter bie amerifanifchen Slnftcblcr unb würbe nidjt

mehr gefehen. 9fod) Slitberc, beren SOJittel cö nod) erlaubten,

{ehrten gebrochenen £erjenö unb mutbloö nad) Oeutfdjfanb ju*

rütf. Sicher iff, baß in wenigen (Sommermonaten beö 3flbrrö

1846 mehr a(ö 1000 Pon beit etwa 4000 beiitfchcu ©inwanbe*

rem, welche feit bem jjierbffc 1845 unter beut Schuhe beöffKaiit*

jer Sereinö nach Zexaü gefommen waren
,

geftorben (Tnb unb

baß nicht mehr alö böcbffettö 1200 wirflid) auf Üiubereien beö

Sereinö angeßebelt ffub.

Sßon biefem Schlage hat ßd) bie beutfehe Sluöwanberung

bisher nid)t wieber erholen fönnen unb feitbem iff bie 3nhl ber

©inwanberer auö Oeutfcblanb nur gering gewefen.

3nt ?aufe beffelben Sommerö hafte jebod) baö SBereinö*
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80 Gltfdjiä)te ber beutfdjen 9lti(iebluitgen in Xcx&i

Unternehmen ait aitberctt Crfen einen etwab beflereit yort*

gang genommen. 9ieu*/BraunfeIb war rafd) Ijcrange?

wa cf)fen unb bcrfprad), trefc aller #inbernijfe , ein blühenber

Crt gu werben. 2/m ^ebernafeb war g-rtebrid)b*

bürg gegrünbet unb wucf)b, ungeachtet l)tcr bic ©chwierigfei*

tcn nod) weit größer waren , beunod) heran unb jähltc im

/Sinter fcfjon nal)e au 1000 Einwohner. 2ltlcb biefeb würbe unter

fortwährenber ©elbnotl), bie nur juweilen burd) uujureid)enbe,

faum bie bringenbften ©laubiger befriebigenbe, ©elbfenbungen

aub Icutfd)lanb »orübergehcnb unterbrochen würbe, bewert*

(Migt.

3m 3a»uar unb gcbruar beb Sahteb 1847 würbe burch

». SReufebad) eine längft beabjTcf)tigte Erpebitioit in bab

eigentliche /Bcreinbgebict ober ben ®rant «erblich »on bem

£lauo*^lujfe auögeführt, über ben eb bib bahin an jnoer*

Idfftgen Nachrichten burdjaub fehlte, Eb würbe babnrd) bei

mir unb 21nbereit, welche an bem Bogt £f)eil nahmen bie Ue*

bcrjcugung fcftgeftellr , baß ber bei weitem größere £heit jrtteö

¥anbjlrid)eb unfruchtbar unb für ben 2!ttbau ungeeignet i(l, unb

baß alfo ju ber weiten Entfernung »on ber ölüfle unb ben

angebauteti £ heilen beb 2anbeb noch ein anberer wefentlidjcr

®ruub hinjufommt, welcher bie Uüaljl jeiteb 2anbftrid)eb alb

Ort für bcutfdjc Siieberlajfungcn in größerem 2D?aßjtabe alb

burchauö »erfehlt erfd)cinen läßt.

/Balb nachher habe icf) felbft £crab ocrlaffen unb fenue

ben weiteren Verlauf beb SBercinbuiiferuehmenb nicht mehr aub

eigener 2lnfchauung, foubern nur burd) bricflidje unb müubüdje

^Mitteilungen. ». ÜHcufebad) legte, wie er eb fdjou

lange, unb namentlich feit ben gewalttätigen /Cemonßratioucu

ber /Bewohner »ou 9t eu* 93 r a u it f

e

1b gegen ihn, beabjld)*

tigt hatte, bic Leitung ber 2/creinb* 21ugelegenl)eiten nieber.

Midjt lange nad)()cr hat ber /Mainjcr SSereiu feine /Beamten unb

2lgenteu in £erab entlaßen unb fein ©runbeigenthum unb feine

?anbanfprüd)e (Tnb auf eine aitbcrc ©cfellfdjaft „bie beutfehe

Eolonifationbgefcllfdjaft fürder ab in /Biebrich"

übergegangen. £icfe festere wirb, ohne bic bebeutenben ®clb*

mittel beb 9Main$er /Bereinb, nod) weniger alb jener im ©taube
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unb im fcffonbeteti tcr tufdi teil SWainjet S3«cin l'eiMiiIapieii. 8t

feilt/ baß große, aber in feinen ©runblagett verfehlte Unfernei)*

men burcf)jufiH)ren.

Sn folcher 5ßeife ift benn ber umfangreiche, von »icfert

SUaferlanbßfreunbeit anfänglich frenbig begrüßte, »plan beß

SSfla in j er tBereinß 311m ©d)u§c bentfcher 2f ußwan«
berer iit£eraß, n>efcf>er baf)in ging, eine ßolouifation

von X'eutfcfjen im grbßereit 9D?aßßabe in bem genannten üanbe

51t bewirten, alß gefcßeitert unb aufgegeben 31t befrachten. I'ie

3al)l mißlungener bentfeher Öolonifationß « Unternehmungen iß

tvieber um eine neue vermehrt.

§. 7.

(Briinbc beß ®eblfd&lagenß beß iWtniiqer Söereinß*

, Unternehmend.

Stemt cd ßcl), auch im Sntereße 3uffutftiger äf)n*

lieber Unternehmungen, nach ben ©rünben biefeß traurigen 21uß*

gangeß 31t fragen. Sch glaube, baß ßch bie folgenben, alß bie

wefentlichßeit be3eich»en fajfeit

:

SDer hauptfäd) ließe unbfpäter nicht mehr gut 311 maefjenbe

gehler war vßn vorn herein, baß man fid) feine genaue
unb 3uver[üffige Äenntniß von bem SJaitbßriche

verfchafft hatte, in welchem bte*2lnfiebfung er#

folgen f 0 1 1 1 e.

.ftaum iß eß 31t glauben unb hoch wahr: 2er 2J?atn3er

Sereiu hat Staufenbc von üflenfehen über baß Sffieftmecr bcf6r*

bert, um ße in einem Stattbßridje an3ußcbeln, beu feineß ber

Üßitglieber beß SBrrctitcß , feiner feiner Slgenten jetnafß gefehen

hatte, ja bem felbß nid)t cinma l biejenigeu <p erfonen,

von welchen ber SBereiit ihn erfauft fatte, jentaiß

biß auf mehrere 5tagereifen weit nahe gefommen
waren. @ß wäre in jebent gatte ^flidjt gewefen, ßch, ehe

inan bie erßeit 2Jnßebler abfehiefte, eine völlig guverlÄfffge unb
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82 ©rimbc be« gel^f^Iageu« bc« SJfainjet 58min«.-tttiteriiel)men#.

genaue Äenntniß feer natürlichen 58erl)ültniffc beö ?atibffrid)d,

in melchent bie 9liebcrfaffung erfolgen folltc
,

ju üerfrfjaffen.

9?imniernje()r mürbe man bann Berfudjt haben 'einen S!aubflricf)

ju colottiffrett, ber mehrere Stagereifcn mcif Bott ben nüchffen

angeffebeltru ?anbedtheileit entfegen iff, ber Bon rüubertfchrit,

gefährlichen ^nbianerflämmcn beroohnt wirb unb ber ettbltd),

gr6ßtcntl)cilö fel|Tg nnb unfruchtbar, in jebem gälte oiel metti«

ger für ben Slnbau geeignet i|l , alö anbere beit SSerbinbungen

be$ t'anbeö nnb ber ätüffe näher liegenbe ©egenbett.

äpättc matt bie natürlichen nnb übrigen Serhültniffc beä

?anbe$, in welchem bie 9iieberlaffung erfolgen follte, genauer

gefannt, fo mürbe mau auch Borffd)tiger in ben iU’rfprechungen

gemefett fein, mcldje man ben Sluömanberertt machte. 90?an

mürbe gemußt haben, baß bie.Erfüllung folcher 3uffd)ertuigen,

mie ffe in bem Programme bcö Sßereind $itm iJh e^ gemacht

mürben, einerfeitö gerabejit unmöglich/ ober bod) nicht ohne

ganj unöerhältnißmäßig große Opfer ju bemirfen mar. ffRatt

mürbe j. 93. gemußt haben, baß bie SBeforberuttg ber Sinman«

bercr bttrd) ben SSereitt Bon ber Äüfte biö jum Orte ber 9Jie«

berlaffuttg nur bann für einen beftimmten niebrigett preiö (von

8 0ollarö*j ä perfen) au£juführcit gemefeu, metttt baö@emid)t

beö mitjurechneubeit ©cpücfb limitirt gemefett märe. Oaburdt,

baß bieß nicht ber gall mar, hat ber SBereitt lange 3eit einen

bebcutenben pccuttiären 9tad)thcil gehabt, inbem manche Per«

fotten, burd) bie Picnge bcö Bott ihnen mitgeführten, jum Xljeit

gattj merthlofen unb unnüfcen, ©epücfö einen brei« unb Pier«

fach höheren jiofiettaufmanb burd) ihre Seforberung perurfad)t

haben.

Sin auberer mefentlidjcr gehler bei betn Unternel)*

tttett mar ber, baß ber platt beö ©anjett Piel ju

großartig für bie Porhattbenett ©elbmittel ange«
legt mar. Offenbar hatte mau bei bem ursprünglichen plane

Biete Äoffenanfdffügc Biel ju niebrig gemadjt. 2llö nun bei

ber Sluöführttug biefe Äoffcitanfchläge junt Xh^tl bei mei«

tritt überfdjritten merbett mußten, ba ermiefen ffd) bie Borhatt«

*) 1 35eHflr = 1 13 @9r -
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beiten ©efbmittcf fortwdf)renb unjurctrfjeub. ©ö «tilgten anger*

erbeutfid)c SUagrcgcfn genommen «.'erben, unt bem Mangel ab*

jitbeffen. ©he biefe jcbech in Oeutfchfaub jnr Sluöführuitg

gebracht werben fountcu, ocrfirichen Uüccfjcit nnb 9)ionafe 1111b

waf)renb bent enfffanb in riefen güffett unerfcfeficfjer Vcrfuft für

baö Unternehmen , in jebem gaffe würbe ber ©rebit beö Ser*

einö in Xeraö injwifdjen fo erfchüttert , tag alle Operationen

ber Verrinöocrwaltuug baburch auf baö 3fcugcrfte crfcfjwert rnur*

ben. greifid) würbe aber and) bie Unjnldngiidjfcit ber ©lefb*

mittef baburch «erurfacht, bag bie Ißaljf ber für bie 9Jiebcr*

fajfuug gewühlten ©egenb ron Sfufang an eine ungeeignete

war. Ungeheuere .fteften errouchfen bem Vereine baburd), tag

man bie 2Infiebfcr nicht fofort nad) ihrer Ülnfuuft in Oeraö auf

baö ihnen »erfprodienc fanb führen fonnte, inbent man ba* .

burd) bie Verpflichtung erhielt, biefetbeu 511m £I)cif über eilt

3ai)r auf eigene Äofteu 51t unterhaften.

31m wenigfleu hatte »tau bamafö bie ©efbmittcf in baö

riditige Verbüftnig 31t ber ©röge teö 311 crreid)entcu

gefegt, afö man im Jpcrbftc 1845 mehrere taufenb Sfuöwauberer

auf einmaf nach Oeraö fd)icfte unb bod) burdjauö nicht eine

ben Äoflen ber Vefbrberuug mib Unterhaltung tiefer bebrüten*

ben Sßcufdjensahf nur irgeubwie entfprcdjenbe ©efbfummc ber

Veretnööerwaftung in Ocraö 3iir Verfügung gegellt
, ja nicht

einmal bafür geforgt hatte, tag bie »01t ben ©inwanbcrcru in

Oeutfcf)fanb beponirten ©efber ihnen bei ihrer Slnfuuft in SEc*

raö 3urücfbe3ahft werben fonntett.

Oag enbfid) and) rerfchtebenc Pott ber Oirectiou teö Vcr*

einö in Oentfchfatib Weber »orher3ufcheube, noch ab3iiwenbeubc

Uinßünbe 5« ber Vereitelung beö ganjcit Uuteruchmenö mitge*

wirft haben, tft 311m X() c ‘f f<h pit Vorher erwühnt.

Oer Jluöbrud) beö Ärirgcö swifdjen ben Vereinigten ©taa*

fen unb SSWcrico , fo wte eine ungcw6hufid)c naffe Jahrcöjeit

»erhinberten im grühjahre 1846 eequgöwcifc bie rrd)t3citigc

Veförbernng ber ©migranteit reit ber Äüftc in baö gefunbere

h6hrr gefegene ?anb unb führten fo 3U ber bann fofgenbeit

traurigen Äataftropbe, wefd)e ber bcutfcheit 3lnöwanberung nad)

£eraö überhaupt unb t>or 3lßem berjenigen unter bem ©chu^c

3

Digitized by Google



34 unb öladjifieilt btiitfdjer Sueltanbcrttng

beö ®?aüijer SBerctitö einen Ravten Stof? für fange 3fit «er*

feftt Ijat.

§ 8 -

ajortbcilc unb SJtad&tbcife beutfdjcr Sluewaubcrung nach

Xe$ad überhaupt.

£>a$ SRißlittgen be$ umfangreichen ßofonifationö * Unter*

nehmend beö ©aiitjcr SBereiuö fanit übrigeitö nicht entfcheibenb

für bie ^Beantwortung ber $ragc fein, ob eine 2lu$wanberung

jDentfc^er nacf) £eraö überall anjnrathen fei. Sßiefmchr wirb

eö jwecfntäßig fein, bie Sßortheile nnb Siacfttheife biefer ftrage

gaitj unabhängig »eit bcnt 21Umgänge jener Unternehmung in<5

2fuge $u faffen.

Unter beit SSortheifen nnb 9fnnchmficf)feiten , rocfcfje ju

©uujtcn einer Siieberlajfung in £eraö fprechcn, möchte ich bie

SOi i f b e nnb © cf) 6 n h e i t b e 6 6 l i ni a ö oben an ßellen.

£aö ßlima »ou Xeraö iß ftd>ex- einö bcr fchöttßcn ber 2Belt.

ÜDühreub bcu bei weitem größten £ heilet beö Sal)reö wölbt

ffch ber ^irntnef in tabellofer 9fcinf)cit über ben grünen sprai*

rien. Sin eigentlicher ©inter iß unbefannt unb nur in eini*

gen ÜHoitaten bcö 3al)reö jTuft bei 9?orbßürmen bie SCeiupcra*

für juweifen biö unter ben ©efricrpuuct herab. ©enn aber

unter einem fo fchönen Jpimmef ju feben, fchon an unb für fleh

für einen großen SSorjug gelten muß, fo ergeben (ich auch au*

ferbem attö jener ÜJiilbc beö (öfimaö für beit europäifchen 2ln* ..

ßebfer noch befonbere fehr bebeutenbe 2lnnehmfichfeiteu unb (?r*

feichternngen. ©ofynung unb Äfeibung ftub »ief feichter ju

befchaffen, afe in einem rauhen Sfima mit harten ©intern.

£ie erßeren werben meißenS fcicht anö £ofä erbaut, ba ße faß

nur Schuft gegen bie ©onuenßrabfeu unb gegen ben Siegen,

weniger gegen winterliche Äaltc gewähren folfen. Slnßerbem

fönitcu bie ©ohnnngen »oit geringerem Umfange fein, ba manche

Sfrbetteit hier im freien »orgenomnten werben fönnen, für wel*

d)c in nörbficheren ©egenben eigene Siäumc beö £aufeö be*

ßirnrnt ßnb. £er Sittßebler hat nicht nöthig ©taUnngen für
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naä) Xnat üierbaupt. M

fein SSief) $u erbauen, beim biefeö fann of)ne 9iad)tbeif baS

ganje ijafjr im freien jubringett. 9tur für bie pferbe werben

wobt feicfjte ©cbuppen erbaut. @ben fo wenig braucht er,

wie bteö in einem nbrbftchen ßfima erforberitch
,
große Sor*

rdtt) e bon SBiebfutter für ben ©inter etnjufammein, beim baß

Jjwrameb ftnbet auch in ben ©infermonaten in ben meiflen %\)n»

fen »on Se.raö feine 9iat)rung im freien.

Ueberbaupt (Tnb bie außerorbentfichen Sortbcife, welche

jtef) bem Sinjtebler in Sejug aufSiebjucht barbieten, nid)t bod)

genug anjufchfagen. Sie Prairien (mb bie üppigften natürlichen

©eiben, weiche irgenb ein üanb aufjuwetfen bat, ttnb bei ber

bünnen Seoofferung beö üanbeö (lebt fa(l jebent Slnjtebier »on

biefer natürlichen ©eibc fo »tef ju ©ebofe, afö er nur immer

beanfpruchen mag. Saö 9ünbüieb gebest »ortregjlich unb ifi

Äranfbeiten faß gar nicht unterworfen. 9tur bin unb wieber

gebt ein ©tücf baburch »erforen, baß in eine burch jufüBtge

Äörpcmerle^ung entftaitbcnc (üitcrwuube bie gftegeitmaben bin*

eingeratben uitb (ich fo tief eiitfrejfen, baß ber Sob erfolgt»

©artuug unb 'Pflege beö Siebö ift fo gut wie gar nicht er*

forberlid). ©ö forgt 3af)r attö 3abr ein, fleh felbß überiaf*

fen unb jum Sbeii meiieuweit bon bem ©obttorte feineö £errn

ttmberßreifenb, für feine 9iabnmg.

Äatim weniger afö bie Siebjucbt begünßigett auch bie ua*

türiicheit Serbäftniffe beö ^aitbeö ben ?l cferbau.

SBor Slllem überbebt bie »orberrfchenbe offene, unbcwal*

bete ißefchaffcnbeit beö SPobeuö ben erßett 2InjTcbier jener fd)we*

reit unb namentlich in faß aflett Sbeiien ber nbrbiichen ©faa*

ten ber Union twumgüngficben Strbeit beö Jluörobenö ber ©af*>

bung. 3n Seraö bat ber 2lußcbfer, nachbent er baö jttr Se*

bauung beßtmmte gelb mit einer fcfteit bienten Umjäunung

(fence) jum ©chufc gegen baö frei umberiaufenbe Sieb untge*

bett bat, nur ndtbig mit einem fchweren, mit 2 ober 3 3odj*

Ochfen befpaitntcn Pßuge ben Diafen ber prairie umjubrechen

unb bann ebne weitereö in baö aufgebrochene ©rbreid) bie

9J?aiöf6rtter ober anbere ©aamett bineinjupßatijen. Stuf fo Ich ein

einfach umgebrodjenen jungfräulichen Soben habe ich, }• S3- bei

9ieu*Srauttfelö, bie reichfichßeit Piaiöeritten wachfeit febett.



8<1 SBortljeile imb Dla^tfjeife btiilfdjrr ftuttoaubcrung

Ott einigen '"praincn, btc nicht mit einer jufammenhättgenbrn

9?afeitbccfe , foitbertt nur mit gewiffeit einjährigen ©cwächfett

bewachfett fitib, (beit fogeitanitten weed prairies) ijt, nacfjbem

'matt bic einjährigen ©cwächfe abgebrannt hat, fogar nur eine

ganj (eid)te Slitflocferuug beb lobend n$tf)ig, beoor man ben

Saamcit bcmfcfbeu anöertraut.

3>ont Düngen ber gelber ifi in ganj Derab feine 9febe.

Die natürliche gruchtbarfeit beb Sobenb in ben mciften Zl)ei*

fen beb Saubed (Tchert auch ebne biefeb für öiele Oat)« einen

reichen ©rtrag. @üt SDtißwachd, wcitigßenb ber jpauptgetrei=

beart, beb QHaifeb, i|i unerhört. 9iur bei ber burcf) 'Jtegcrhänbe

cuftiöirten SBautnwolle uitb bem 3 ucfcrrchr fommt juweilen ein

theifmeifeb ober »olljtäitbigcb 9)iißratheu »er.*

©er geringe spreid, für welchen gegenwärtig noch 31 cfer«

fanb »on Qriitwanberertt in Derab ju erwerben ift, fpricht gleich*

falld ju ©unfteit einer Hiieberlajfung burch europäifcfjc Slnfieb*

fer. gür 2 bib 5 Dollar per acre ifi nainentfich im weflfichett

De.rab, felbft in ber 9?äl)e fchoit angeftebefter Orte, fafl überall

?anb 51t faufen unb in ben entlegeneren ?anbcbtheileit ifi ber

'Prcib noch ttiebrtger, ja eb fetnmt nicht feiten «er, baß ®i*

genthünter größerer üanbftriche ftch ju einer unentgeltlichen Ue*

berfajfmtg »ott ?anb ait Sinwanberer erbieten, 11m nur burch

ben Slnbau beb abgetretenen £f)cild ben ©crtl) beb Uebrigen

ju erhöhen.

(fnblich möchte auch barin noch ein wefentlicher Sßorjug

liegen, baß eb bet ber bibher noch fo bünnen ©etwlferung für

Slubwanberer einer befiimmten Nation leicht ifi, mehr ober we*

uiger gefchloffene ©cnteinheiteit für ftch «Hein $u btfben unb

fo ben SPortheil jn h«ben unter ihren ?anbbfeufen mit ben ©e*

wohnheiten unb (Sitten ihrer £eimatl) fort ju leben.

31uf ber anberen Seite folleit h* er bie Siachtheile nnb

jjinberitijfe , welche fleh ber Hiteberlaffung »on (Europäern unb

namentlich ben Dentfchcn, befonberb im Vergleich $u einer 3lit*

fleblung tu ben nörblichen Staaten ber Union entgegenftellen,

feinebwegeb »erfchwicgen werben.

SBor 3ltlem muß \)in ber Umftaitb »orangefiellt werben,

baß bab ßltnta »on Derab fchon wegen feiner großen 2$erfd)ie*
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benheit »oit bemjenigen bed nörbftcfjen ©uropa’d jebe beutfdje

(Sonßitution anfänglich mehr ober weniger nngrcift. 33oit beit#

jcnigen beutfcheit Sinwattberern , welche n>&brcnb nteitted eige#

neu Slufeitthaltd in Zexai in bad ?atib famen , föunte td) faum

einen einjigen nennen , ber »ott ßdrenben (Sinwirfungcn bed

(Sfimad auf bie ©eßtnbheit »öflig »erfchont geblieben wäre.

3m bcflen gälte äußert fiel) biefe Sinroirfung nur in ei#

ner mehr ober minber fühlbaren Slbfpauming unb (Srfchlaffung

ber Sräfte, unb einer mehr eher »reuiger auffaßenben Sibmageruug.

Sehr off hübe icf) beutfehe Arbeiter über il)r forperliched ©eßu#

ben ftef) bafßn äußeren l)6rcn, baß fie ßd) $war über fein Ucbel

jtt bcflagen hätten , ftd) aber bei »reifem nicht fo fräftig unb

jur Slrbeit aufgelegt fühlten, ald iit £eutfchfanb. Weißend

fann man auch bie fcf)on länger in £erad aufäfßgeit £cutfd)en

»on ben neu anfommenbeit auf bei» erßen ©firf au ber bletdje#

reit ©cßdßdfarbe unb ber Wagerfcit bed Särperd utiferfcheibeit.

jpäuftg macht ßd) aber auch bie (Siitwirfung bed ßltniad

nid)t fo aßmählig unb unmerHtcf) geltenb, fonbern oft geht bie

Slcclimatifatioit unter mehr ober minber heftigen unb gefährli#

cheit Stärungcn bed ©efuubheitdjußanbed »or ßd). ©allen#

unb ÜÖechfelßeber , obgleich auch bie angeßebelten ©ewof)itcr

feincdircged »erfchouenb, befaßen bod) »orjugdweifc hättßg bie

neu anfommenben Grurepäer, meißend bei fräftigen unb »oß#

blutigen Staturen mit größerer Jpeftigfeit unb ®efährlid)feit

auftretenb, ald bet anbereu.

3ß bann bie Slcclimatifatioit in mtlbcrer ober heftigerer gerat

»oßenbet, hat ßd) bie an ein n6rblid)cred Slima gewöhnte 9ia#

tur bed Sörperd beit ©ebingungen bed neuen, wärmeren Jptrn#

ntelßriched angepaßt, bann iß jwar bie ^auptgefahr fär beit

neuen Slitföntmfing worüber, aber gegen einzelne Sraufheitdfäße

iß er barunt feiitedweged gefchüfet. Unter beit t)crrfd)enbett Ärauf#

heiten bed Sanbed fpteleit ffiechfcfßeber (fever and ague ber

Slmerifaitcr), wie mehr ober weniger in aßen (üblichen unb weß#

liehen Staaten ber 3terb#2lmertfanifd)en Union, bie jpatiptrofle.

Obgleich feiten unmittelbar töbtlid), werben ße bod) burd) öf#

terc SBiebcrfehr »erberblid) unb untergraben enblid) fclbft bie

ßärfßc Goitßitutioii. Sie ßnb an ber Süße itnb in ben niebrigeit
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bereafbetcn gfußthüfcrtt verbreitet, tect) fehlen ße and) itid)t in

bcn höheren 50)ei(fn bcS fattbeö, reo btc gereöhnficß für ißre,

(fntßcbung angegebenen ©rünbe aitfcf)ci«cnb gar tiid)t tforhan*

bcn jTnb. Unmittelbar fcbcnSgefÄl)rltcß fT» fc dagegen btc Ijftst'gctt

©aßenßeber, reefeße befonberS in bcn beißen Sommermonaten

in aßen Steilen beS üanbeS vorfommcit. Sie haben einen

außerorbentfieß fcßnelfeit SPerfattf nnb forbern ein rafcßeS ©itt*

greifen bureß cnergifd)e Mittel. £ßnc bicfeS reerben ßc oft

feßon nad) 24 bis 48 Stunbcit töbtfid).

©nbltd) pflegt aud) befonberS in bcn Jperbßmonateit btc

Muhr unb jrear jum 5£f)eif in febr bösartiger SBeife verbreitet

jn fein, gretfieß in bem ®rabe aUgentcin unb feueßenartig, retc

ßc im Sommer 1846 im reeßfießen ©eraS- auftrat unb nament*

lid) fo viefc beutfeße (Sinwanbcrcr reegrafte, fotl ße bod) nad)

ber SSerßcßcrung öfterer Sfnßebfer bisher nicht in £eraS gefe*

ßeit fein unb mod)te bafttr ber ©ruitb recht in ungewöhnlichen

befonberett Umßünben ju fucßeit fein.

3fnberer ScitS muß ßcrvorgehobeit reerben, baß manche

Verbreitete Äranfßeiten bcS nörbfießen ©uropa’S in £eraS faß

vöflig unbefaunt ßnb. Mamentfid) fommen bie in ©cutfcßfaitb

fo höußgen unb oft verhüugnißvoflctt Merven * ober tppßöfcn

gteber faß niemafS vor, nnb eben fo feiten ßnb Üungenfränf*

ßciten , im ©efottberen ?ungenfd)reinbfucßt , reefeße bei unS fo

viele Opfer forbert. 3a eS fuß feu ßcß fogar folcßc ^erfonen,

rcefeße mit Srnßbefcßreerbcn behaftet anS einem nörbficßcreit

Gifima naeß £eraS fommen, anfaflenb erfeid)tcrt unb reerben

oft vöflig gcf)cift.

dennoch muß man £eraS im SIffgemeinen für
reeniger gefunb ßaften, afS bie ?ünber beS nörb*
ließen Suropa’S unb namentlich ©eutfeßfanb. 3e*

ber ©cutfeße — retr reoßen eS troß afler beit Sinnen feßtnei*

eßefttben Siebftcßfeit bcS SfimaS nießt verßeßfen — ber naeß

©craö einreanbert, librntimmt ein nießt geringes ffiagtttß für

Ücben unb ©efunbßeit. 3n jebem gafle iß biefe ©efaßr größer

afS für bcn Grtnreaitbercr nad). ben nörbfidieit nnb ttorbreeßfi«

eßett Staaten ber Union j. 58. ©iSconf in, SfftnoiS,

ÜJUffouri u. f. re. ©entt wenn and) bort baS Sfima einer
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beutfchen ßonßtitution im Slßgemeiitcn weniger juträglicf) ißt,

ald bad heimatliche, imb brr Sliiföntmltng manchen frantaffen

Sinftüffen , unb namentlich «lief) beit ilöcchfelßcbern audgefegt

ift, fo treten bod) bie Äranfhcitcn bort m'd)t in fo heftiger unb

gefährlicher g;orm, ald in Derad auf, unb bei ber geringeren

2*erfchiebenbeit bed (llimad »ott bemjenigen ber Jpcimatl), geht

bie Slcclimatifation hier fcod) leid)tcr unb gefahrlofer ber ftd).

Damit foß jeboch feitiedwegcd behauptet werben, baf! bad

@lima »ett Dr.rad fch(ed)terbingd jebem Deutfd)cu vcrberblich

fei. @d leben vielmehr jahfrefche beutfehe 2lnßcbler, nament*

(id) tot mittleren £l)ei(c bed ?anbed jwifchen S3rajeö unb

ßolerabo, feit 10 Jahren unb länger, welche ftch im ©au*

jeu einer guten ©efunbheit erfreuen. 2!ber frei(id) hat and)

Siiemanb bie SSielcn gejätet, welche mit jenen g(cid)jcitig in

bad üaub gefommeit, feitbem beit Äranfheiten fortgerafft finb.

Sicher i(t and), baß bie namentlich im Anfänge nachtet*

figen ©iufliiffe bed tcranifchen dlintad burd) eine borjlchtige unb

pajfenbc Scbendart ber ©inwanberer 31t einem großen £t)eiie

berhutet werben föitnen. ©ine mäßige Diät unb möglid)fied

Enthalten bon ht& l9 ctl ©etränfen, ferner bie S3orßd)t währenb

ber heißeßen Stunbeit bed Daged ftch m'cfjt beit Sonnenftrahfeit

audjufelccit, finb porjugdweife anjucmpfehlen.

Jn feinem gaßc eitb(id) ißt bad ©liina bon Xcrad einem

Deutfchcn tiad)thei(igcr, ald badjeitige ber benad)bartcn fübli*

d)en Staaten, namentlich Souifiaita, SOtiffifippi unb

Sllabama. SBiefmehr möchte, befonberd im SSergleidjc mit

Souifiana, ber SBorjug rool)l feßr auf ber Seite bou Xerad

fein. Solche breite, niebrige glußtäler uitb audgebchntc fum*

pfige ©egenben , welche in bent genannten Staate ber £ecrb

ungefunber Sludbünßtungen jTnb, fehlen in Xcrad faßt gän3!id).

5Rament(id) ßnb im wefflichcit Xerad fumpftge ©egenben ober

ßtagnirenbe ©ewäffer bößig unbefannt.

Stld einen jweiten, bei einer Slnfteblmtg in Xerad weh( ju

6eräcfßchtigenbeit unb befonberd im Vergleich }tt ben itorbweft»

(id)en Staaten hrrbertretenben nachteiligen Umftanb mäffeit

wir benjenigen ßerborheben, baß bie S3erbinbungen bed ?anbed

im Jnneren unb mit ber Äiifte fehr unooßfommen finb. Xerad
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tote fchott früher benterft würbe, beu anbcrctt (Staaten

9iorbamcrifa’6 rücfßchtlid) bcö ä! erjugö na fürlief) er ©ajferber*

binbuitgcn bcbcutcnb narf). 9?ur ber Srinitt) * (Sreieinig*

feitö*) gluß, i|t, «eint n>ir »on bem Red River unb bent, wc*

nigfteuä tu fcem unteren £l)cife feittcö Uattfcö fd)tff6arcn

Dt i o ®ranbc alö ©renjflujfen abfehen , tu größerer 3lu$*

bcl)nung fdjiffbar. Jtuii|t|traßeu eher Grifcnbabitcn bcftfct baö

Sanb eben fo wenig nitb alter SBcrfetyr ftnbct auf UBegeit Statt,

bereit erfte 21nläge gerabc fo einfach rote ihre Unterhaltung ift,

bic tu ber Shat nichts weiter ftnb, alö SBegcridjtungcn bitrcf)

bic 3Bilbniß, bcjcichnct bttreh bie'ffiagcn* ober 'Pfcrbefpurett brr

SSorgäugcr. @crabe fo wie bie weltlichen Staaten im gluß*

gebiete bcö 50? iffi fippi ihr rafchcö 31ufbfdl)eit großenteils

ben vortrefflichen natürlichen 2Ba(fcr»erbinbnngcn ju bnnfeit f)a*

beit, in eben bem ®rabc wirb bie Grntwicflung ttitb JluSbeutung

ber gewiß außerorbeutlich großen .fdtlfögttclleu »on ScraS burch

beit Mangel folcher Sßerbinbungeit gehemmt uttb verzögert wer»

ben, itnb jeber ciujclnc 3ltt(tebler wirb mcl)r ober mittber unter

biefent allgemein nachtheiligen Umftaitbc $u leiben haben, brr

fich um fo mehr fühlbar macht, als gerabc ber gefunbere unb

fcfjöucrc Shell beö ?anbcS, ber »orjugSwcifc jttr Slnjteblung

cinlabct, bebeutenb »on ber 5Reerc6fii|te entlegen i(t.

Saß cttblich Seraö ein Sfla»enftaat (slave holding statu)

i(t, barf wohl alö ein weiterer uachtl)ciliger Umftattb, befott*

berö im 3? erg leid) ju beit freien weltlichen unb norbwe(t(ichen

Staaten 'Jiorbamerifa’ö, bcr»orgchebctt werben. Jtt allen ffla*

»enhaltcnbcn Staaten i(t bie Stellung bcö freien felbftarbeiten*

ben StnfteblcrS, ber nicht Sflaoencigcuthitmcr i|t, viel weniger

attgefeben al$ in ben freien Staaten. Sic SJrbctt bcS freien

ÜJtanneS i|t viel weniger gcadjtct unb neben bem Sflawcu bc*

ß§enbett f>flanjer erfcheint jener ftetö mehr ober weniger unter*

georbuet ®anj abgefehen »on ber etwaigen ?lbnctgung gegen

bic DicgcrfHaverei werben ftd) aber »erhältuißmäßig febr wc*

uige beutfd)c (Sinwanbcrer in ber Sage beftnbeit, fid) fclb|t SKe*

gcr ju laufen. Sie große 9Jiehrjaf)l wirb ffd) auf bic Slrbcit

iljrcr eigenen £änbc »erlaßen muffen unb baher »on beu er*

wähnten 2iad)tl)ei(eit betroffen werben.
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Slflgcmeitt erfcbetnt aud) bie Sfnßebfung in einem Sffa*

benßaafe bedbafb weniger ttorrfjeiKjaff, weif bie Erfahrung ge«

jeigt bat , baß bie freien Staaten bief rafeber an ÜBobHja&en*

beit unb 33offdjabf junebmeu unb baß fefg(icf) and) bad QU
gentbuin bed ©injefneu fcbneffer an UBertb gewinnt.

5Ödgt man nun bie iUortbeifc unb 9taa)t(>eife einer Sin*

ßebiung in Serad unb jwar befottberd mit Skjiebung auf eine

9iiebcr(aßung in ben nörbticbercn Staaten gegen einanber ab,

fo muffen aßerbingd für benjenigen, wefdjer ßd) über bie grö?

ßerc ©cfabr für bie ©efunbbeif , bie SBortbeifc ju

©uußeu ben Xerad überwtegenb erfebeinen. UBcr bagegen jenen

9?ari)ti)cif hoher anfdßdgt unb berjtehr in einem gefnnberen

faitbe, wenn aud) unter größeren 2ltißrengungeu, ßd) eine neue

©rißeitj ju begrünben, ber muß bie wrßfidicit unb norbweßfi*

d)cn Staaten, namentfid) ©idcoufin, 3owa, 0 ((in cid,

SWiffouri u. f. w. jur Sßieberfaffung wühlen.

§. 9.

®djriftcn über Xegnd.

Dbg(etd) crß feit einer berbüftuißmdßtg furjen 3eit bie»

fed i'aub überall bie 3lufmerffamfeit auf ßd) gejogen l)«t, fo

iß bod) fdion eine nid)t unbebeutenbe 3«bi bon Schriften über

baßefbe berauben. @iit bfeibcnbed n>iffcnfd)aftlid)cö SBcrbienß

haben baoon frei f t d) nur fcl>r wenige. iPci ben meißelt war

cd nid)t ber ,£»auprjwecf, ben Jefer über bie natürlichen unb an*

bereu 3?erf)a[tniße bed Üaubcd grünbfid) ju befebren, foiibern

ße waren entweber afd bfeßc Unterbaftuugdfectüre für ein (es

fefußiged publicum beßimmt, nub bann ßnbet ßd) ben wahren

Eingaben über bad ?aub gcrabc fo bie! Sichtung betgemifdß,

afd bon bem SBerfaffcr für bienfid) cradjtet würbe, um bad

Sntereße feiner ?efer ju feßefit *)
;

ober aber ed fant beit üer*

*) 3« tiefet 9Irt »on Schriften gehört unter ankeren ein Sudj, tocl,

d)e«, bei tem (itterarifeben ‘.Hufe feine« 33erfafer«, jid) burct) ten SReij

einer febenbigen 2)arfltltung in Qnglant, trie in 3)eutfct)f'anb, einen

i

I

I
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faffmt, unbefümnterf «nt bic s
JL*af)rt)et't, für bie Smichung eü

ucö hefiintmtcn 3wccfö nur barauf an, et« günfligeö ober uu*

günftigeö SSorurthcil für baö Sanb ju erregen. 3« tiefer lefc*

teren (Haffe gehörnt bte »erfetjiebenen „gührer" unb „9fath*

geber" für Sluömanberer nach £era$, bereit im Sabre 1846 aU
lein eine ganje ?lnjaf)l erfctjtencn ifl. Die groben Uttmahrhei*

ten «ttb fabelhaften Uebertreibuttgen, non benen bie SDJel>rjal)f

biefer (Schriften erfüllt ifl, fünnten namentlich bei bemjenigen,

ber fte an Ort unb Stelle mit ber ÜBirflichfeit »crgleicfjt, wohl

£eiterfcit erregen , meint nicht anberer Seitä bie ©emiffcttlo«

ftgfet't ber $! erfaffcr', melche armen (ümimanberern burrf) falfdje

SSorfpiegelungen bittere Grnttdufchungen bereiten , übermiegenb

ba$ ©efübl beö UnmiHenö «nb ber (Sntrüfhtng f>cr»crriefcit-

Grinc nähere ^erütfftchfigiing mirb biefe jmette (Haffe »on

Schriften hier um fomeniger »erhielten , al$ feiner berfclben

eigene SPeobachtungen im fattbe felbfl ju ©runbe. liegen.

Sen ©rttnb j« einer genaueren unb umfaffenberett jfennt*

nifi »on £era$ hat baö 3öcrf beö ßritgldnberö Äettitcbp *),

ber eine Slcihe »on fahren biö 1846 alö eitglifcfjer Sottful itt

anfehnlichcn 8efcfrei« ju «etfdjajfcn gewujit h«t. ®3 ifl Bic«: Nar-
rative of llie travels and adventures of Monsieur
Violet in California, Sonora, a n d W e s t e r n Texa s by
Capt. Marryat. (beutfeh unter bei» Sitel: SDJonf. Siolet’4 ,

Slbeuteuer in Kalifornien, ©onora unb im Weiblichen Sera«).

(Dichtung unb SBabrheit ffnb in biefem (Suche ju einem unauflö«li>

chen ßtewebe oerbunben. £>ie Sichtung, Welche ftch in ber ®rfiu»

tung Wunbetfamer Stbenteucr unb in fabelhaften Uebertreibiingeu be--

loährt hat, ifl eigene« Serbienil be« Serfajfer« ;
bie SBahrljcif, al« bet

bei weitem minber wichtige Xfjeit be« ‘Suche«, würbe au« »etfehiebe--

neu anberen, freilich in bem Suche felbfl mit feinem äBorte erwdfjn*

ten Quellen (namentlich auch au« gewiffeu 3eitung«nachriehten be«

trefflichen ® r e g g, Serfaffer« be« Commerce of the Prairies) entlehnt,

©löge ber 8efer in bem genannten Suche alte« Slnbere, nur nicht

wirtliche Suflänbe unb natürliche Serhdltniffe von Sera« fliehen.

*) Texas, its history, geography, natural history and topography.

2 Vol. 8. London 1840. Slu«}ug«weife in« IDeutfdje übertragen

»on Otto »on ®

}

a r no w 4 f ». 8. granffurt a. SW. 1846. bet ©au--

erlänber.

Digitized by Google



©Triften über Sera«. 43

©aloeflon gelebt f>at
,

gelegt. Sieben einer ausführlichen

@efd)id)te jtnbet man in bemfelben eine umfangreiche £arfief»

lung aller natürlichen SScrhältmffe beö fanbeö. Crtne forgfäl»

tige fritifche ®enu|ung alter biö batfin »orhanbetten Duellen

geben bem lüerfe feinen befottberen 3SJertf>. greilid) barf an»

berer Seitö nicht »ergeffen werben, baß ber SBerfaffer nur ei»

neu fef>r geringen beö Saubeö auö eigener 2lnfchauung

fettnen gelernt h«t, unb baß er ftch baher grcßentheilö auf bie

Berichte anberer «perfenen »erlaffen mußte, wobei eö nicht auö»

bleiben fonnte, baß manche 3rrtl)ümer unb Unrichtigfetten ftch

cinfchltchen. 3m ?lllgemcinen bürfte auch bie »icBcidjt unbe»

wußte Steigung beö Sßcrfafferö, unter Ucberget)uitg ber Schat»

tenfeiten alte Berhältniffc beö Sanbeö in einem ju günfügen

i'id)fe erfcheinen ju Taffen, einen Borwurf gegen baö ÜBerf be»

grünben. £er Umftanb; baß ber SBerfaffer fclbfl ötgcntljümer

»on üänbereiett tn Xeraö war, mag habet, wenn auch uttwill»

Jährlich, nicht ohne Einfluß gewefen fein.

SBon beutfehen Schriften über Steraö möchten nur etwa

jwet eine nähere Erwähnung oerbienen , welche, wenn auch

beibe nur »on geringem Umfange , hoch baburch ihren Sfilertf)

haben, baß fie fleh auf eigene Slnfchauung währettb eitteö länge»

ren Slufenthaltö itt bem ?anbe fluten. Daö erfle ifl baö Buch

»oitSdherpf *), wclcheö auf bem geringen Siaurne »on 150

Seiten eine gebrängte aber inhaltreiche Ucberftdjt über bie (Se»

fdjichte fo wie bie poüttfchen unb natürlidjen SBerhältitiffe beö

?anbeö giebt. 3«t Mgemeinen habe id) bie Angaben »on

©ch er pf burcf) eigene Beobachtung betätigt gefunben, wenn

gleich hier unb bort bei ber Schilberung ber natürlichen unb

übrigen SBerhältitiffe beöffaubeö ju glättjcttbe garben gebraucht

würben.

X'te zweite, rftte befonbere (Erwähnung »erbiettenbe Schrift

ifl baö fleineBud) beö ^rtttjen Sari »on S o lmö»Brattit»

*) @ntftel)ung«0ef(l)tdjte unb gegenwärtiger 3uftanb be« ntutn unabf)dn»

gigeti amerifaitifdten Staat« Sera«. (Sin Beitrag jur ßtefdjidjtc,

©tatiftif unb ®eogra»hie biefe« 3af)rt}unbert«, im fcanbe felbji 0r»

fammtlt »on ®. 0. © d) e r» f. äRit 2 dtarteu »on Sera«, Sftio ©ranbe

unb bem 2l!eftl«nb am füllen Ctean. 8. 0ttg«butg 1841.
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f c f $ *), wetdjer fchon , 'ehe er bie Seitung ber 2?ercin$öcrtöaf#

futtg übernahm, tätigere 3«tt tjiitburcf) ba$ Sanb bereifet fjattc

unb baber ju einem Urtfjeife über baffetbe n>ot)t berechtigt mar.

?lßc$ waö bie ihrem Bmecfe gemäß in einer populären Sprache

gcbattenc Schrift über @tima , Sobett * unb anberc natürliche

SUerbüttntffe mittljeift
,

jeugt öon ber richtigen SJuffaffung be$

ffierfaffcrö. ßrbenfo fmb bie auf bie bcutfcfje Sluömanbcrung

nad) SCeraö bcjügtichen Semerfttngen meifienö toobf begrünbet

unb oon praftifchem ©erfbe. durchgängig täßt fich au$ ber*

fetben bie töobltöoßeubc Slbßcht beö Skrfafferö, feinen anöroatt#

bernbett ?anb$teuten nach beftem ©tffen nügtief) jtt fein, er#

fettnen.

(Sitte fchmache Seite bcö 93ucbeö liegt bagegen in ber öor#

urtbeitäöoßcn unb ungerechten fFeurtbeifung, welche bie angto#

amerifanifdje 93eö6tferung öon £era$ erfährt. ©tt faft ö6t#

tiger Uebergebung ber großartigen 3“ge beä amerifantfehen

9iatioitat#@b<iraftcrö wirb nur baö dabetnöroertbe unb Unrübm#

liehe beröorgeboben. genfer ©injetner werben auf jfoften ber

ffiabrljeit afö aßgemein gettenbe ?after bem gattjett Sßolfe ju#

gefchriebcn unb überaß wirb ber etnwanbernbe deutfehe nur

gewarnt, öon bem amerifattifchen ffiefen etwaö anjuitebmcn,

töäbrenb boeb ber aufrichtige unb öorurtbeiläfreie greunb fei#

tteö Saterfanbeö bei ber großen ©affe feiner in SImerifa ein#

wanberitben beutfehen ?anbgfeutc nur ju fchmerjtid) beit ©an#
get getöiffer Sigenfchaftcn uttb geiziger SBorjüge öermißt, tuet#

d;e baö amerifanifche SSolf in wenigen Sabrjebetibctt mächtig,

reich unb groß gemadft bubett.

9iur burch perfönftche ©crcijtheit, beröorgcrufen burd)

eittjefne unangenebme , öießeicht auch nicht ganj unöerfchutbete

©rfabruttgen, läßt ftch bei bem fonft öerftänbigen SScrfajfer jette

*) Sera«; gefdjilbert in SBejieljung auf feine geograpljifdjen , focialcn

unb übrigen SBcrfjiäitniffe, mit befouberet Utücffiiht auf bie beutfdje

SEotonifation. Sin $anbl>udj für Sltiewanberrr nad) Sera«, ©einen

bentfd)eu Caubäieuten gehnbmet »ou Q£ arl $ r in j<c n jti ©oiniJ<

Sraunfel«; nebß jlrei jtarten »onTerae. 8. fSranffurt a. 5)2. 1846.

bei ©auedänber.
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Befangenheit be$ Urthctlö in bem einzelnen ^unetc erflä*

reu *).

Unter biefen bem ?anbe auöfd)lief?lid) gewibmeten ®d)rif»

ten ftnben fld> aud) manche brauchbare 9»ad)rid)ten über baf»

felbe in üerfchiebenen allgemeineren auf 2Xmer tfa bcjüglidjen

SÜerfen, unb manche bead)tung<5wcrthc 3luff&ge, »cm benen wir

einige befonberS aitjufübren fpdrer (Gelegenheit haben werben,

finb in »erfchiebenen 3t*tfchriften jerftreut.

°) 3u biefen beiben ift ganj neuerlich noch eine fleine Sdprift hinjuge»

femmen, tt>eld)c vor ben nie i fl tu anbeten in ®eutfd)laub eifchieneucu

ebenfatli bai voraui bat , bafj fte auf eigener ÜJnfehauung beb 2an*

bei beruht unb immerhin von benjeuigen, tvelche buhiu auijmvanbern

beabfiehtigen, gelefen tverben mag, obgleich ber Sefer niemali vergef»

fen möge, bafi ber mir berfönlieh befaunte SBerfaffer ein etwa« über«

f<htuengli<ber Qnthufiaji von fafl crjnifcfjet ©euügfamfeit in feinen Sin«

fVrüdjen an bie materiellen 53ebürfniffe bei Sebeni ift. ®e r Xitel ber

Sdjrift ift : Xerai im 3ahre 1848, nach m e h rjäh r i g e n

33eoba<htuu gen bärge jl eilt von 35 i c t o r 33 r a d; t (f ei t 184s

Sürger jenei freien Staatei). 8. ISIbcrfelb unb 3ferlohn,

1849. bei ©äbefer.



9teffct>ertc$t.

@ r ji c r ?l b f d) n i t 1.

Äbfatjtt Bon 91 tusOrf tan« ttad) ®a (oerton. — 9tad) XcraJ auStoan,

fccrnte oirginifdjc SßfJanjer. — SWetftoürbiget Slnblirt ber SNüiibung

be« 9R if fifi pp i. — ©crtdjming be« Seitraum«, tocld^er jur Si(*

bung be« 9J? iff i fipb i * (Delta erferbtrlid) getoefcn. — Slnfunft in

©aleeflon- — Slufna^me in einem ßoarding liouse. — Seffe» (Sin*

ridjtung imb (Scguemlidjfeit. — (Bauart bcr Stabt. — Sdjnclle« 3Badj«*

tljura berfelben.

Sfm 20. 9Jo»cmbcr 1845 ging t'd) tn 9Jeu*Drteanb an

©orb beb IDampffdjiffb ©ateefton, bab mid) nad} bem jpafcn*

orte gfetctjcd rtJamcnb in bem greiflaatc £crab bringen foßte.

@in fetbflftdnbiger greiftaat mar biefeb ndmticf) bamalb nod),

obgteid) ber 2lnfd)tuß an bie ©creinigtcn (Staaten nal)e bcöor*

ftanb unb in bem ndd)ften Monate mirf(td) »oß^ogen mürbe.

35ab £ampffd)iff bitbete mit feiner fofibett, für bie ©ee*

fatjrt berechneten, ©anart einen fetjr oortbcilfyaften ©cgcnfajj

jn ben jaf)treid)at lättgb ber ©tabt fiegenbeit gtuß*£ampf=

fcfyiffen beb i ffiftppi, bie mic jcrbred)licbe unförmliche

»terccfige Äaften, aub bihneit ©rettern (eid)f jufammengeftigf,

bagegen erfdjiencn.

£)ie Slbfatjrt mar mit bem gewöhnlichen ©ctnntmef unb

Sörnt, ber in bat ?önbcru mit einer ©flaneitbeoölferung be*

fonberb groß ju fein pflegt, begleitet. 3« betn ©emirre »ott

©ttmmat unterfcfyieb man englifcfyc, franj6(Tfd)e, fpanifdje

unb plattbeutfcfye flaute , unb um bab ©pracfjgemifd) »oßftän*

big ju madjen, l)6rtc man in einem neben unb fiegenben ÄiU

jtenfaf)r$eugfc ttalieitifdje ©eeteute, berat »iclc atb ©d)ifcr unb
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gifcher Hier leben, bie ©anta ÜJiabonna gu 3eugen ihrer S3e*

Häuptlingen anrufen.

Ungleich beit glußfdjiffen auf ben weltlichen gfiüffen, wel*

d)e ihren Abgang oft ©tunben, ja gange Tage fang über bie

angefünbigte Slbfahrtdgeit »ergögern , würbe »on bem unfrigeu

bie feftgefefcte 3eit genau eingel)a(ten unb halb Hatten wir und

aud ber fangen Siethc ber übrigen SDainpffd>tffc lodgemacfjt unb

entfernten und, nacHbeiit wir bie ÜJiittc bed gfujfed unb bamit

ben fiürfften ©front erreicht Hatten, fo fcf>nelt »on bem großen

(Emporium bed gufunftreichen 502 i f f i f i p p i* THaled, baß bafb

bie HoH e Äuppef bed prächtigen ©t. CSfjarteötf^oref, welche aud ber

(Entfernung gefeHen, an biejenige ber ©t. spaufdftrche in Sonbon

erinnert , allein noch ficf)tbar war. SBalb barauf inacHtc mich

auch ber gefällige Sapitain auf beit fogcitannten battle ground

b. i. bad ©cHfacHtfefb aufnterffam, auf welchem im Sanuar 1815

©citeral Sacffon mit 400(T ÜJianit freiwilliger ©chühcn aud

Äentucfp unb Tettneffee einen gläugenbett ©ieg über

8000 fDiann audgcwählter cngfifchcr Gruppen erfocht unb ba*

burch bad bebrohte 3ieu*£)r leand »or einer feinbfichen Sin*

nähme rettete. Trei große Sebendcichen, an beiten ber fange, bü*

jtere, einem Trauerflor gfeichenbe ©ehang »on fpanifchem iDiood

(Tillandsia usneoides L.) faft bcbeutungd»oll erfcheint, begegnen

bie ©teile , wo ber eitgfifche Oencral fein Hauptquartier Hatte.

Sluf bem ©orberbeefe unfered Dantpffchiffed fauerten bicht

gufammettgebrängt etwa 200 Sieger, SDiänner, HBciber unb Äin*

ber in buntem ©emifch ;
baneben ftanben <Pfcrbe unb »erfchiebe*

ned Slcfergerätf). Sllled war Sigenthum einiger »irginifcher spßan*

ger, bie nach Terad audwanberten. 3n einem großen Steile

bed einfl fo reichen ©taatd SSirgütieit ifi ber ©oben burch ben

Tabafdbau fo weit crfchöpft, baß er wentgfieud für eine 33e*

wirtHfchaftung mit Siegern nicht mehr ergiebig genug ift unb

bie ganger genötigt werben, ihre »äterfichen ©ütcr gu »er*

faufen unb nach bent ©üben, namentlich nach Terad audgu*

wanberu, um bort auf billig erfauftent Sanbe bad in ben Sir*

beitdfräften ihrer Sieger fieefeube Kapital »ortbeilhafter aitgule*

gen. ftäufer ber »on jenen »erfaffenett Sänbereien finb bann

inei(ieitd Bewohner ber öftlicheii ober Sieuciiglanb ©taaten unb
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bei ber forgfültigereit©ebauuttg burd) weiße Jpünbe erweifet ficf>

ber ©eben »on neuem ergiebig unb lohnt burd) reiche 2lcrnteit

»ott 9Kaiö unb ffiaijen bie 2lrbeit feiner neuen ©eßfcer. Der

Umßanb, baß ber mit Sfla»en betriebene 2lcferbatt foßfpieli*

ger iß, alö beseitige burd) freie weiße 2lrbeiter, unb nur auf

beut reicbßeit ©eben mit ©ertheil 2lnwenbung ßnbef, wirb mcf)r

afö jebe anbere Urfadje bie Sflaöerci nad) unb nad) auö beit

n6rb[id)eit Staaten »erbringen unb auf biejenigeu !£t)ei(e bcö

Sübenö befchrüttfen, we, wie namentlich in fouifiatta, baö

(üliina bie erfolgretdjc öoncurrcnj weißer 2lrbetter für immer

auöjufdjlicßen fdjeiut.

Sd)on bei unfercr 2Jbfat}rt »en 9ieu*£)rlcatiö »ermißte

eine f)übfd)e junge, gewiß nicht mct)r alö I8jäl)rtge garnterö*

grau, ihren fOiann am ©erb beö Sdjtffeö unb alö nad) ber 2lb*

faf)rt eö tf>r jur ©ewißheit würbe, baß bcrfelbe jurüefgeb Heben

unb ße allein bie üteife nad) beut fretnbeii Sattbc ju machen

l)abe, ba fennte man beutlid) tu il)rem ©eßdße bie ^efttge in*

nere ©ewegung erfenneu. Doch mit ber ruhigen Energie, bie

für baS gan$e amcrifanifdjc ©elf fe bejcichneub iß, ermannte

ße ßd) plötzlich, ergab ßrf) tu baö Un»ermciblid)e unb war

wül)rcnb ber übrigen 9?etfe »eilig gefaßt. @tn bctirfcheö grauen*

jimmer würbe in gleidjem gatte wol)l faum in berfelben Uöeife

feine ©efül)le ju bcl)errfd)eit gewußt haben.

21m felgenbeit ßftorgett ßanb ich früh <*nf, um beit 2lnblicf

ber 2Btffifippi*9JJünbung nicht ju »erfehlen. 2llö ich auf

baö ©erbccf fam , befanbett wir uttö noch 25 engl. 9Keilett »on

ber üßüttbung. Die ©reite beö glujfeö war t)icr fchett bebeu*

tenb »erminbert, ba er bereits mehrere 2lrtne abgegeben hatte.

Die Ufer crfchienett alö ein fd)tnafer Saunt, hinter betten baö

Hanb nicht nur nicht anßieg
, fonbern ittebriger alö bie Ufer

felbß lag. Doch war baö Ufer nod) mit ttiebrtgem ©auttt*

wud)ö , namentlich SBcibett unb 'Pappeln befe^t. ©alb »er*

fchwanben bie eigeittlidjeit Ufer aber ganj unb baö mit l)»hem

Sdjtlfe bid)t bcwadjfeitc Hattb ober Sumpf — eö iß fdjwer ju

fagen, welcher 9iamc ber paßenberc — iß mit beut gluffe faß

ganj in gleichem 9ü»cau. Ueber biefe 9lohrfelbcr Ccane-bra-

kes) fertfehettb, hat ntatt auf beiben Seiten ben merfwürbigett
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9fn6ffcf bed fDfcered. 3^'ci fchmalc Streifen Smupflanb (Tut)

cd , welche ben Lauf bed ^fuffcd noch begrenjen. 9lit einigen

Stetten bemerft man ehemalige Slbjwciguugcn bed glufTcd nad)

bem 9Dtccrc l)iit mit 'Faumftämmcii gauj verftopft nnb aud bie*

fen neue 93äumc fjeruontmdifenb. Sluf bem angcfd)Wcmmteu

Xrcibholjc fennten träge Llttigatorcn ihre ungejlaiteten Leiber

nnb ftiirjten erft bei bem nahen Ä'eranfoinmen bei Tampfbeo«

ted in bad üöaffer. Tie (Kanäle nnb Lagunen ber £Wol)rfe(bcr

waren »oh jal)ttofen Schwärmen wen sil>ajfcr»6gcln bcvölfert.

Sind) eine Inflige Schaar von (Delphinen , bie meid bad ffiße

ftlußwaffer einmal perfnehen mottfeit, ganfclten neben nuferem

Sd)ijfc umher. 9ted) etwad weiter l>inab fanieit wir an 58 a»

lijc, ber Lootfcn * Station auf betn fiufeu Ufer ber ftluffed,

vorbei, fürwahr eilt traurigerer, weniger für menfdjlidie ®o()*

nuitgen geeigneter, <pia (5 mochte ftd) faum beufen (affen. Ted»

haben freilich bie hier mohuenben Loetfeit einen reidjlidjeu SScr*

bienft , hinreid)cnb um im Sommer mehrere fDioitatc laug in

ben n6rb(id)cn Staaten jujubriugcn. Sichrere große Liverpools

Sd)ifc, von S d) 1eppba inpffcf) i ffen gezogen nnb fo bie leiste

Streife ihrer langen Steife rafd) unb gefahrlod jurucflegenb,

begegneten und hier. Tie weiften anfommcubcn Segelfd)iffe

werben auf biefe Sßcife mit Scblcppfd)iffeu von ber S)?un«

billig bed ÜJtifjTfippi nach SteiuDr feaitd gebrad)t. 9iod) et«

wad weiter unb bad Laub auf ber liitfcn Seite weicht fd)on

weit juruef; auf ber rechten Seite erhebt (Ich and bem Stel)r

ein Leuchtthurm, ber ©oft weiß auf wad für einer ©ruublage

erbaut ift; ein paar abgeriffene Stucfe Laub, bie erft uuläugft

aud bem Xrcibholj jitfamtucngefugt fdjeineu, jeigen fid) in ber

Aortfeljung bed rcdjteit Uferd unb gleid) barauf fchwimmt ber

ftattlidjc "Dampfer auf ben SBettcit bed ©olfed von fDtcrico.

(fd fcheint, a(d habe an biefer Stelle bie Statur eine beftimmtc

©reujc jwifchcn ben fefien nnb fliiffTgcu Elementen jii jid)eu

vergeffeu. 58ei einem Stäcfbficf auf bie SJtfiubung, aud ber wir

bed) faum erft Ijcraudgetrefen unb bie beinahe nidjt mehr feun*

bar war, würbe cd mir recht begreiflich, wie La Salle, ber

Hiitemehmcnbe Slbefttcurcr, gegen bad @nbc bed 17. 3ah rh‘|Ms

bertd, ald ber Lauf bed gluffcd von Storbeu aud fdjou läitgfi

4
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crforfdjt mar, auf jmei Grrpebitieneu »ont Wrcrc aub »ergeb*

lief) bie Wifßßppi * Wünbung fiidjcit fonnte.

Sluf bab $>entlid)|le bringt ftef) bei ber Jyabrt »oh 9? e iu

Drfeanö bib $nr Wünbuug and) bic Ueberjeuguug auf, baß

bab gange £elta beb Wifßfippi, ober allcb füblid) »ott bem

crßen jid) abjroeigcnbcit 2lrtue bejfefben, bau Sltdjafalapa,

liegeube ?anb , bab Grrjeugniß »ou Ucbcrfdjmemmuugen beb

gfufieb fetbfi uitb iu einer vcrljültuißmdßig neuen 'Pcriebc ge*

bübet fei. SDurdt einen SBlicf auf eine iu einem großen Waß*
(labe aubgcfüfyrtc Äartc beb gfaateb ^ouifiana, wirb bieb

itod) bcutlidjer. Dbgleid) bic Wenge erbiger £beife, mel*

dje bab WiffTßppi * $ßajfer fiiljrt, fo bebeuteub iß, baß eb,

fefbfl: iu ein ®lab gcfdjopft, gattj trübe erfdjeint unb einen

bitfeit 9iieberfd)Iag bariit hübet, fo muß bod) ein ungeheuerer

3eitraum nbtljig gemefeu fein, um jencb aubgebct)nte £anb aub

ber ftiefc beb mcricanifdfcn Weerbufettb aufjubauen. I'er eng*

lifdjc Scolege ? t> c f f *) beftimmt biefeu 3eiüaum burd) eine

fdjarfßunige Otedjuuug auf 67,000 3al)re **).

3m ?aufe beb £ageb befanteu mir mieber ?anb jit ®e*

|Td)t unb blieben bann fertmäffreub im Slngejtdft beffelben. irb

mar bie jlüffe beb mcftlid)en C o ui ft an a uitb mir foitnteu

namentlid) jafffreidfe Oiaudifiuteu, bie aub ben 3»fferßebereicu

anfftiegeu, beutiid) erfennen. Segen Wittag beb fofgeitbett Sageb

*) Otebe »or ber British Association um 14. September 1846.

**) triefe 23eredjuung jlüft ficf> auf folgcnbe ®ateu. ölad) teil SSeeb--

adjtuugcii be« Or. Olibbcl iu öle u ,Dt(e an S betrage» tic er=

tigen Stjeiic bei 372 i f f i f i p p i - ®offer3 im ®urf<b»ilt 'fioao be«

tBoIiiitien«. Jtuä Per mittleren tiefe, Q3reitf mit Sd)tie(iigfcil te«

Strem« ergirbt ftd) tau» tie SDlaffe te« jäljrlidjen Jtbfope«. 6«

U'irfc ferner mit ölürffidjt auf bie liefe teä merifanifdjen äJlcerbu--

fenä jWifd)e» her Sübfpibe neu gloriba unb Per gegenwärtigen

SÖlünbimg bc« üTliffifippi bie turd}f(^nittlic^e ®irfe be« Slftu,

»iuiii« in bem 5>etta ju 528 Sitji nub bie Cberflädjc j» 13,600 engt.

QuabraOSRcifeit angenommen. ®a fief) nun bic SJtaffc ber in einem

Safjrc fortgefül)rten fe|2eu Sljeite auf 3,702,758,400 Gubiffuü belauft,

fo m Affen jiir Siltuug be« gangen 3>etta 67,000 3atjre erfort erlieb

geWefen fein.
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6ejcicf)iicle und bann bcr Sapitain einen (Streifen itiebrigeit

?anbcd aid bie 3»fcl »on ©ai»efiott. @d fel>lt biefer faum
über bnd Wecr erhobenen Äuflc »on Sernd imb bed angrenjen*

ben S;t)cifeö »on Sottiftnitn fo fetjr an aßen l)er»orragenben

^mieten, bafj in früheren 3al)rcit brei ?cbendeid)cu, bie ein*

jigen etwa in ber Witte bcr3nfe( ftel)cnbcn Fannie, bie Ijaupt*

fdd)iid)c ifanbmarfe für bie ©djijfer waren, um beit Eingang

in bie ©ai »on ©aiocftoit ju ftiibcn.

@icid) baranf fabelt wir and) einen weiten Streifen, ber

bie ©raiibuttg an ber ©arrc »er bent Eingänge bed Jpafend be*

jeidjuete. Wir richteten nnferen Vauf gerabc baranf l)itt nnb

befanben und halb mitten hi ben aufgeregten Wegen. Sitten

Augenbiicf fpütcr batteir wir bad jjuitbernijj, wcid)ed und beit

Stngattg iit ben £afen »erfperrfe
,

giücffid) überwuttbeu tiitb

fegeitett nun um bie 9Jorbfpige ber 3nfef, weidte nur burd)

einen fd)maieit Sana! »on einem nttberen fdjmaicit üaitbfirei*

feit in it)rcr gortfe^ung getrennt ift, um nun gieid) baranf »er

ber „City of Galveslon“ ju ianben.

3n ©cfelijcijaft eitted jungen Amerifatierd begab id) titid)

gieid) ttad) meiner Anfunft in ein mir empfol)iened ©oarbing*

Öaud, bad, gieid) ben nteijien Stabüffementd biefer Art, »eit

einer Saute gei)atfcn würbe, unb fütjite tuid) i)ier, im ©egen*

Jage ju beut geraufd)»olleit Wirtijdfjaudfebcn, bad icf) fe (angc

geführt ijatte, red)t bei)agiid), ebgieid) bie gebotenen ffiequent*

lid)fcitcn einem »ermöbnten curopdifdjeit Dteifeubeit uidjt eben

genügenb crfd)eiticn möchten. An ein befottbered 3'mmrr für

jeben bcr ©iftc (boarders), war nid)t ju bettfen, »ieimclir wur*

ben je brei ober »ier auf biefeibc Kammer quartiert, 3m un*

teren ©toef befattb ffet) bad Parlour ober ©efelifcbaftdjiiitmcr,

in betn |Td) bie ©ü|te an ben meifl empftnbiidjeu ftjl)(cit Wer*
gen unb Abeitben um bad Äamin »erfammeiten. Sie brei re*

gcimSfHgcn Waf)fjeitcn
:

grüf)jiücf , Wittagd* unb Abeitbefjen,

waren eiitfad) aber reidjiid) unb gut, ©ecfjtcaf, gifd), Waid*
unb im Jjuufe feibft gebaefited Waijenbrob, waren bie »orjüg*

itdiftcit ©peifen. Sic Aufwartung würbe burd) eine 9iegcrfa*

miiie, weidje btc @tgcnti)ümcrin bed ©oarbiug*jpaufed ju bem

Swecfe »on einem (pjlanjer gemietet f>atte, beforgf. gür Äoft
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unb ÜDobnung jaljlte man täglich l'/> fpamfd)e£()afer (b. i.

etwa 2 9ttt). 3 Sgr.).

SJnt folgenbeit Sage fal> id) mich jucrfi iu ber Stabt

fefbfl etwaö um. ©aföeftou gleicht im ©anjett burchaud anbe*

reu Stäbfen 9iorb*2lmcrifa’ö seit ähnlicher 3ugenb unb ®r6ße.

Namentlich ^at eS bie ©auart ber Jpäufer unb bie fchuurge*

raben unter rechten VUJtnfefn ffcf) fcbucibenben Strafen mit

ihnen gemein. Sie Käufer felbß, cinfd)licßlid) ber Äirchett

unb anberer 6ffcntlid)cn ©ebaube, flnb »ott £olj unb nur eines

cinjigen auö ©acffleinen erbauten .paufeö foimte ftcf> bie Stabt

bantalö berübmen. Stuf bett ©uropäer macht baö @an$e ben

©inbruef, atö fei Sltteö nur für einen »orübergebenben 3wecf,

etwa für bie Sauer eincö 3abrmarft'eS, ober begleichen erbaut.

Siefe teidjte tjofjcrne ©auart fdjließt freitief) feiitcöwegeö baö

SSorbanbcnfein recht bebaglidjer unb nett eingerichteter 2Öot)n*

tjünfer auö. ©ei ber SSKitbe bcö Slimaö i(t eine feftere, foli*

bere ©auart aud) faum ein ©ebürfniß. Sie Straßen jtnb nicht

gcpflaflert, aber aud) biefer Umßanb tjat wenig Unbequemlid)*

feit, ba ber ©oben fattbig ift unb baher felbß nad) jtarfeu 9?e=

gengüjfen nicht erweidß wirb, ©her ift bie ttiebrige Sage ber

Stabt mit Uebelflänbeit tterfnüpff, beim nicht fetten fefcen p(6(^

tidje Springflutben in ber ©ai bie gattje Stabt unter ffiaffer,

fo baß ber ©erfebr in ben Straßen burd) 4t df>nc bewirft wirb.

• 3it ©ejug auf fd)iiclteö 9ßad)öthum bietet ©atöcften
faft ein eben fo auffallcnbeö ©eifptel bar, alö irgenb eine ber,

gleich ©uffato ober ö bi ca ge, pitjartig über Nad)t empöre

gefchoffcneit Stdbte im üßeften ber ©erciitöflaaten. 3m 3«bre

1838 (lanbeit ein ober jwei Käufer an ber Stelle, wo je£t Die

Stabt mit 5000 ©inwobnern, einer bebeuteubeit i'litjabf ©roß*

hanbet trei6enber faufmäitnifcber ©efdjäfte, brei Äirdjcn, uu’b*

reren ©ajfbüfeu u. f. w. (Id) ausbebnf.
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Oiatürlicfjc Öcfdjaffculjcit ber 3nfel @alt't|bou. — (Sine ftraitdjartige Stfa»

jit bae cinjige njilblradjftnbc tjuljige Ötträdjs — 9-?e(efaiif. — £oru»

fröf<f)f. — Sc^ciicv Straub. — Ircib^clj. — Sle^ulidjfcit ber ntari»

nt« Xl)icr»>elt mit berienigtn ton © üb « 6a r c I i n a. — 9tcgcnwaf>

fer baä cinjigt Xriufiraffer auf ber 3ufet. — ®ünjlige 8agt ber ©labt

für ben §anbe(. — ®ie 8age #011 ®al»c|bou »crglei^uugireeife ge«

fnnb. — ®e(6ea girbet faß imbefaiint. — ÜJiilbe« (Slima. — üluglo»

amrritanif(f)e unb bcutfdjc 93e»ölfernng. — JJmtfdjt auStraiibeter. —
3ntereffante Scfanntfdjafttn. — geier beÄ aötif)nad)t«ftflee. — ffler»

Übwenbung militärifdjcr Xitel. — ©tftöuetf ÜSetter am Dtrujaljrttage.

— UJotbfhirme. — lleberrefte ber teranifdjeu Ärieg«piotte. — 9ladjrid)t

be« Sliifdjluffe« reu Xeraä an bie tBereiuigteu ©taaten. — Dlotfjlreu«

bigfeit unb tSebeutung bejfelben.

51n beit fofgcitbcn fEageit befjitte id) meine üßanberungen

aud) auf bie Umgebungen ber ©tobt auß, btc, obgleich im ©au»

jeit flad) unb einfbrmig, bod) ttidjt fo ganj aller natürlichen

üfcijc entbehren. £tc Snfel, auf ber bie ©tabt liegt, tfl ein

»on ©i'ib*2ße(i gegen 9lorb » Cft fid) crflrecfenbeö fd)maleß

©ilanb, baß bei einer Breite » 01 t 2 biß 4 englifdjett Weilen

etroa 30 cnglifdje Weilen lang ift. ©leid) bett anberen

Sttfcjn, bie ftd> »oic fd)inalc «Streife» »or ber gaitjcu ftibli*

djer licgettbcn Äiifle » 01t £eraß l)injicl)en , ift ©aloe flott*

Oßlanbbaß Crrjeugniß jnmer eittgcgeugefchteit ©trbmuitgcn;

ber in bie jefsige ®ai fid) ergießenbett glüffe ndntlid), » 01t ber

einen ©eite, unb ber gegen bie Ättflc antrcibeubcit Weereßfliith,

von ber anberen. ?luß biefer ©ntfiebuiigßart erfldrt fid) bie

Cberflddje unb Söefdjaffen^eit ber 3nfef. ©ie ift »6Utg flach,

biß auf einen 8 biß 10 §itß h e h eit ©iltenwall, ber ffd) an ber
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54 Slotätlid^e S3cfd)affenfmt bei- 3nfd ©alotflou.

feem (Solf »oit fJJJerico jugcwenbefcit ©eite bcr 3«fef entlang

jieht. (Segen bie 93ai i)üt ergebt ffc ftd) faum einige $tif5 aber

bad ©ajfer unb »on biefer ©eite sieben jnfjlretcfjc üaguneit

mib fumpftge ©treefen, bie jnr glufbjeit »om ÜReere bebeeft

roerbeit/ in bad Sintere ber Snfcl. ©er Soben ift »orhcrrfchenb

faubig unb nur auf ber weltlichen, bcr 25ai jugefebrten ©eite
'

jutn Zt)tH ein fdjwarjer mir »cgetabilifdjeit Dieflcn erfüllter

Schlamm. ©ad allgemeine £>bcrfläd)cu « Slnfeljcn bcr Snfcl

•i|t bad einer spratric. Jpotyed (Srad , nur fyier unb bort an

fumpftgen Stellen »on 9tel)r mtb S8infem»ud)ö unterbrochen, be«

beeft, fo weit bad 2lugc reicht, bad flache ?anb. Säume giebt

cd auf ber Sttfef, mit Sudnafyme bcr brei fchon ermähnten ?c*

bendcichm, feine, ©och h<if man in neuerer 3ert in ben (Sär*

tett ber ©tabt »iele ßifrbäitmc ju pflanjcn angefangen, namens

lieh auch ben in ben (üblichen (Staaten überall fo beliebten

<5hina*Sgum (China tree; Sapindus chinensis L.) , unb burd)

ihr rafcfjcd (Scheiben führen fte ben Scmcid, taf; bcr Sobcit

ober bie Sage bcr Snfel bem Saumwitcbd feinedweged ein tta*

türfidjed .ötnberniß entgegen ftellt, wie man ttad) ber fafi gänj*

liehen ?lbmcfenheit wilbwachfenber Säume anjunebmen öerfuebt

fein fbnnte. ©ic eittjige ^oTjigc ^flattje, welche l)ä»ftg, bcfoti*

berd auf bem nörblidrcit 5©l>cife ber Snfel milb wächft, ift eine

bornige, einen 8— 10 gujj b»bcn Strand) bilbrnbe Slfajienart *).

©röfkred 2Bilb nährt bieSnfel jeht feiited mehr, früher fof*

len £irfd)c häufig gemefeu fein, je&t flnb fle völlig »erfchwun*

ben, ba bie fable Jnfel ihnen nirgeubwo ©chufj gegen bieSRacb*

fieffungcu bed Sägerd gewährt. Sou anberen auf bcr Snfel

einheimifchen ©äugefhieren ift mir nid)td befaunf geworben,

©agcgeit bcüolferit ©chaareit »on gräfferen unb fleineren 2Saf<

fcroägefit bie ?aguneu unb Sümpfe ber Snfef. Unter biefett

Sieben bie großen langfchnäbligett ^elefane (Pelicanus Ameri-

canusAud. unb P. fuscusL.) befonberd bie Slufmerffamfeit bed

norbtänbifd'eu gremben auf fld). ?lud ber ISfajfe ber Dteptü

lien jlnb bem anfommptben Europäer namentlich bie fogeuanu*

*) Acacia 1-arnesiaoa WjlJd. nadj (Sngelmanii in Plaolac Liudhei-
merianae.
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tat horufr6fd)C (hoiued frogs ber Sfnicrifatter, Phrynos'oma

urbiculare Wiegin.) eine fonbcrbarc, mit feinem £f)icrc feiner

heimatl) jn »ergfetdjenbe Srfdjeinuitg. Sb (Titb fpannenfattge

Sibedjfen, bcneit ber breite aufgeblähte i'etb eine Jfr6tcnAl)U*

(idjfcit nnb aufferbent fange, ffetfc Bornen an bem Jpiuterfopfe

ein ganj auffalfcubcb weffrbafteb 2ltifcl)at berfeifjat. 3« ben

©Arten unt ©afbeffott ffttb biefc übrigenb ganj l)annfofeu

i£f)ierd)cu fo häufig, baff ein Änabc, bem id) am ffliergat cü

nen bebfaflffgen Auftrag gegeben batte, mir fdjett am 9tad);

mittage ein gaitjes Sufccnb berfetben brad)tc. 3m tbcfflicffat

'lerab habe ich fTe bagegen tbäffreitb meinet gaitjen 2Jufcntl)altb

nicmafb angetroffen.

Slitf ber Seefeite ber 3ufef fällt bab Ufer ganj fanft in

bab ä)tcer ab nnb bifbet einen ebenen Straub , ber ffd) ganj

gfeidjartig fättgb ber gatijat Onfef erffreeft nnb ben fd)6nffcn

natüriiefjen Spajierroeg bifbet, bat man. ffd) beiden mag. £er

uem 9)iccre bcfpnftc Saab iff fo feff, ba f? ber .huf ber ^ferbe

faitm einen fetefjten Sinbrttcf barauf jiirücffäfft. 3« feidffem Sa*

briefet, von einem rafd) trabatben ff>fcrbe geregelt, f)ier entlang

jn fahren, mit bau ©liefe auf bic el)ite Untcrfaff attb bem meri*

cauifdiat Seife l)crroflcnbeu uub in breiter tbciff fd)ftumenbcr

©ranbung (Auge beb ©effabeb ffd) überffiirjatbat äRccrcbmcffeit

nnb augrn'cljt neu batt frifeffen, meiffatb aus Silben fommeuben

Sertbinbc, ift ein l)err(id)er ©aiuff, ben ffd) bie ©etbo()itcr von

©afbefton befouberb gegen 9lbaib häufig »crftffnffeii. Sbcu fo

einfabeub tff cb, hier ein Secbab ju nehmen nnb ffd) »oit bat

mädffigeu iüMfctt beb ©offcb befpüfat ju faffen.

Sie cinjigat Unebenheiten auf bem tibrigenb fo ebenen

Straube bringt bab £rcibl)ofs tycrbor, tocfdjcb bab ffjfeer f)icr

aubnurft uub bann fjafb in ben Saub begrabt. Sb ffub bicb

nteiffenb ttitgeliaicrc 'Pappcfffüminc (Collon wood), toefdjc bttrd)

bat ffRifftfippt in
.
bab 9Jierr geführt uub bann nad) fatt*

gern llmfjertreibcn mit tnaiidjcrfet Stetigeren bebeeft l)tcr eine

9lul)cffiittc ffnbeit. ©ott bat ärmeren ©abol)ticrn bou @af*
beffon wirb bitfeb £rcibi)of$ jutn ©rennen batufff. I'cr grö*

fferc £ficif beb Jjofjbebarfb für bie 3nfef muff jebod) bon bem

beitacffbarten ^efffanbe Ijerbeigcfübrt werben.
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$ür ben ’Jtaturforfdjer t>at tiefer Straub noef) feine bc»

fonbercit 9?eije, bentt er ftubet fjier außer jal)lrcid)en SDJufdjel»

fd)aalcu iteef) »tefe attbere Vertreter ber Perfdjiebenen 3lbtf)ci»

lungen einer balbtropifcbcit SDteercb»$attua, namentlich ^frebfe,

bie fiel) tiefe S6djer in ben Sanb graben unb bei jeber @efal)r

fitf) b(igfd)iie(l baritt jurücfjiehcn , tellerbgroße, gallertartige

©iebufeu unb munberfam geflaltete Seeigel *). 3nt ©anjcit

jeigt tiefe mecrifdje Xfjicrmcft eine große Uebereinfiimmung

mit beseitigen, welche an ben Äufiett ber füblid)eu atlantifcbeu

Staaten lebt. Namentlich jtnb unter ben Cjoncbplicn nur me»

ntge 2lrten, welche nicht auch aub Süb»(Earolina befanut mü»

reu. (Eb fdjeiut tiefe Ucbcreiußimmnug größer ju fein, alb

mau nad) örtlicher (Entfernung unb 2>erfd)irbcnl)eit beb 53rei»

tengrabeb erwarten feilte unb muß aub ähnlichen 2?ebiitgungen,

alb beitjeuigen, weit welchen bie große ©leichartigfeit ber coit»

tincntalcn gauna über heu 3an S
c|1 norbamerifanifdjen (Eonti»

jtent abbängt, erflärt werben.

Duellen ober natürliche Slnfammlungen triufbarett fußen

UBajferb giebt eb auf ber ganjeu 3nfel feine. Ser größte Stljeil

beb ©ebarfb baran wirb burd) baö aufgefattgeue Dfegenwaffer

befriebigt. Sie ©efüße/ bie $ur 2lufbewal)ning beffelben bie»

neu, werben l)ier jmar allgemein (Eifternen genannt, cittfprcchen

aber feiuebwegeb bem begriffe, ben wir in (Europa mit biefeut

SBorte in ber Dtegel rerbinbeu. (Eb (Tnb große höljcriie S3ut»

ten, meifteub oben offen unb nur burd) ein üBetterbad) gegen

bie unmittelbare (Einmirfuitg ber Sonnenßrablcit gefebü^t. 3c»

ber £aubbeßfjer l)flf eine folche , in wefdje er bab reu feinem

Sache abßießeubc Negenmaffer aiiffüugt. (Eb war mir nie red)t

begreifltd), wie ßd) in biefeit offenen ©efüßeit bab IfÖaffcr felbfi

bei ber größten Sommcrl)i($c Senate lang rein unb trinfbar

erhalten fann. Surd)'©iö gefühlt, wie mau eb überall nur

trinft, läßt foldjeb (Eiftcrnenmajfer im @efd)macf fanm etroab

ju wüufd)eu übrig. $Üenn bei fehr langer Sürre tiefe (Elfter»

*) SJcrjcid^iiiffe fcer becbaäßtctcu dondEnjIitii , .(trel’fc mit ©trnbllbiere

finb in tem iiaturhifUmfd)en Vlii^atujc gegcSen.
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nett erfchbpft »erben, bann muß »en betn benachbarten geß*

lanbe 5£rinf»aßer t)er6eigefül)rt »erben. Dch erinnere mich,

baß bet ber bem SDJaittjer SSercinc Obliegenheit, jum Xf>etf meb*

rere üftonate baiterttben 5ßerpßegttng ber 3luS»anberer auf &aU
»eßott bte Äoßett für bie #erbeifd)affung beö n6tf)igeu ZviuU

»aßerö (Td) auf eine bebcutenbc ©intime beliefen.

ffiolß nt6d)te ber ?efer fragen: UUaS bat kenn auf biefcr

oben fanbigen Dnfel, auf ber fein SOiaiS ober äßatjen »üd)ß,

auf ber »ettige ©fücfc 9iinb»ief) faum eine magere 5Beibc ftn*

ben, auf ber »ebcr £>ofj t»cf) £rinf»aßer uerljanbett iß, »aö

bat l)icr ä«r ©rünbung einer ©tabt SScranfaffung gegeben tiiib

»aö bat bereit fchncllcö 9lufblüben bc»irft ? @6 iß cinjig tttib

allein bie für ben £anbcl güttßtge ?age, in »eldjer man bie

9(nt»ort auf bicfe grage fudjen muß. Ser £afett »eit @af*

»eßon ift ber befle an ber gaitjeu langen ©rßrecfnng ber Äitßc

»en Seraö, »on ber ©abinebiö jum 9? io ©raube; frei#

lief) barunt immer nod) fein febr guter, benn für ©ebiffe »en

febr großem Siefgattg ifl er unjugüngltcb. Sie ©anbbarrc »er

feinem ©ingange bat II guß ©afer, fo baß nur Äauffabrer

»en mittlerer ©reße biefelbe pafßren fbnncn. ©roßerc ©d)ifc

ftttben außerhalb berfelben einen guten ?lnfergrunb uitb muffen

»ou bort auö ihre gracht auö = uitb einlabeu. Sie Sßai »ott

©alweßon, au beren ©ingang bie ©tabt liegt, erftreeft ßd)

»on hier auö mehr als 30 engl. teilen »eit in baS innere

bcS SattbcS. Sa ße aber nid)t mit ©eefdjiffcn, fonbertt nur

mit flcinerctt Sampffdjiffett ju befahren iß, fo iß ©aloeßon ber

natür(id)c 3u>ifd)enpla(} , burct) »eichen bie ganje 3luS* tttib

©infttbr ber an bie 9?ai angrenjettbeu ttnb auch ber »eifer ju»

rücfliegcnbcn HanbeStbeile »ermittelt »irb. 3Sott ©aloeßott
geben Sampffdßffe einer ©ettS ben X r i n i 1

9

(SreieinigfeitS *

)

gluß, ben einigen unter ben tcranifchen ©fronten , ber regel*

müßig uitb in anfebnlicbcrer ?üttge fdßffbar iß, hinauf; ttnb

anberer ©eits auf bem gleichfalls in bie 55ai einmünbenbett

Sttffalo 93 a t> 0 u btS #oußott. 9tacf) biefem (eueren Orte

»erben aber alle ^.'robucte bcS fruchtbaren Söra

j

oö* ShalS,

unb auch ber »etter jurücfliegenben ©olorabo*.unb ©uaba*
lupes©egenbctt jur 21uSfttbr gebracht ttnb in gleicher ?Ü3eifc
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58 @(funbe Sage von ©alwßoii.

ßnbet über benfelbcn 'bie Sßcrforgnitg jener ©egenben mit ben

nötigen gabrif # unb ÜKanufacturwaareit Statt.

2Iuf btefe üöcife beberrfdß ©afücßon beit Raubet beö

bet weitem größeren £()cifö beb angcßcbeltcit £cra3. Sßur ei*

iiigc nörb(td)e Üaitbeötbcüc , für mctdjc ber SHotbe gfnß (Red

River) bie natürliche ascrfebrßvaße hübet, unb ein £l)cü bcö

Uöeßenö, welchem bie £dfen ber sJ0tatagorba#23ai uüfjcr

fiegeit, jTnb ganj ober tfjcüwcife banoit unabhängig.

gaß fdmtnfliche in Seraö erjeugte Sauinwollc, bie bei

weitem ber wichtigßc SütSfuljrartifcf bcö Saubeö ift

,

gebt über

©afocßoit nach 3Jcn * Drlcanö , ober birect tiad) curopäi#

fd)cn £äfen. Sic Grinfufyr boit gabrif# unb «Btanufacturmaa#

reit iß gleichfalls bebeutenb, ba, wie iit ben übrigen füblidjcn

Staaten , bie B^bl ber jjaiibwerfer auf bie norbigßcn , wie

Sd)itetbcr, 3tmmerlcufc u. bergt., befchrditft ift. werben

j. 3?. alte Älcibcr , Schube , Stiefel u. f. w. fertig au$ beut

'Ji'orbeit eiiigefüfjrt. Satjer ift and) non biefer Seite ber .v?an#

bet uon ©aloeßon bebeutenber, alö man itad) ber 3al)f ber

SBebölfcrting bcö Manbeö bermutljeit möchte.

©ö ()at bic Stabt um fo cf)cr einen rafd)en 2luffd)wuug

genommen, ba ihre ?agc jtd) im SBcrglctd) 51t aitbercn Stüb teil

au beut ü)?eerbnfcn oouÜWerico and) afö gefuub erwiefen l)at. Saö
gelbe gieber, btefe furchtbare ©eißcf, welche bcfaimüid) an#

bere 'ptühe am ©elfe jebeu Sommer faft regelmäßig l)ctinfud)t,

f>at ftd) in ©afücßon nur jwcitnal, in beit 3a!)rcit 1839

unb 1842, gejetgt. Saö and) iit ben genannten fahren ber#

l)Altitißmüßig tnübe Sluftrctcit ber Seuche ließ bei uielcit 33c#

wobnern beit Steifet $nrucf, ob bic ölranfbcit wirffid) baö

gelbe gieber gewefcit. Siefeö iß aber burd) bie Uitterfudjun#

gen ciitcS wiffettfdjaftlid) gebitbeteu 2lrjteö *) beßimmt nachge#

wiefcit unb t>at aud) au ßcf) bei ber 9iübc twuSamuico unb

SBera Sruj, auf ber eittcit Seite, unb 9;cit#Dr leaitS unb

9)? 0 b i [ e, auf ber anberen, burchauö iiid)tö Uuwabrfd)einlid)cS.

Saö Sltma ber 3mfet iß in bol)cni ©rabe tttilbe. unb an#

•) Sergl. An account of llie yellow fever in tlie cily of Galveston

in the auiumn of 1839. by Dr. As h bei Smith.
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geuefjm. Crrtrcmc ©rfcßeinungen üott ©drme unb jfdltc, wie

fTc in anbercn Xbeifcn »on Scraö wohl »orfommen, werben ßicr

bttrd) bic Oidße bcß 'Dfecreö gemäßigt. Orangenbäume wad)*

fcn im greint , febeinen aber bod) iticßt fo gut, alß itt

bem benachbarten Soutßana, jit geheißen. Sic falten , für

gaitj Seraö eigentßümlid)cn-9Jorbßürme (Norlhers) im Söin*

tcr mögen baran Sdjulb fein. 3« bem ©arten cineß beutfdjcu

Äaufmauneß faß id) eine 10 biß 12guß t>of)c IBananenpßaujc

(Musn pnrädisiaca L.), wclcßc einer fpdteren 9?acßtid)t jufolgc

in bem «origen Sflßrc and) ftrücßtc getragen ßat.

Sic Grinwoßitcr ttoit ©alweßoit finb bem größten Sßcilc

nad) 2luglo*2Imcrifaner unb jmar auß allen Staaten bev Union.

Sic formen bcß gcfclligeit SPerfcßrß unb bie Scbenßwcifc finb

jebod) gan$ biejenigeu ber füblicben Staaten. Ser burd)*

fdjniftlicßc Silbungßgrab ber 23c»ölferung wirb ßd) im ©an*

jen nid)t »ott bemjenigen unterfeßeiben, wie er in Stdbten gfei*

cßcr-@röße tnSouifiana) 2llabama ober ben Saro lina’ß

gefuuben wirb. Saffclbc möchte rnoßt »on bem ßttlid)cn 3w#

ßanbe ber ©coölferung gelten, obglcid) ber Hntßanb, baß bie

Stabt ein Sccplaß iß, cinjclncß ©cßnbel unb Slbentcurcr fjicr

jitfammcnfübrt.

9idcßß ben 3litgfo*2lmerifaneru bilbeu bie Scutfcßcn bei

weitem ben aufeßnlicßßcu Sßcil ber ©iuwoßncrfcßaft. Sic

'JKcßrjaßl ber .^anbroerfer unb öffeinßdnbfcr ßnb Seutfdje
-

;
and)

eine bcbcutenbc, nod) im Buneßroen begriffene 2lnjaßl größerer

faufmduuifd)cr ©efcßdftc beßnbet ßd) in il)rcit .Spdnbcu. 3lucß

ein guteß bcutfcßcß ©aßßauß ßattc f)ier ein burd) saßlrcicßc

Scfucßcr ßinrrtcßcub geßdierteß öeßcßcit. 2lußer ber ßetigen

beutfeßen S?c»ölferung Ratten befottberß feit bem (egten 3aßrc,

wo bic 9(ußwanbcruug nad) Sera3 fo bebeutenb in Slufnaßme

gefommen war

,

fortwdßrenb äaßlrcicßc beutfeße ©iitmanbcrcr

längere ober fürjere 3fU &or ißrem Abgänge in baß Snnere

beß Sanbeß ßd) ßter aufgeßalten. 3m Saufe ber beibeit leisten

SWonatc mären gegen 3600 berfelbeu ßier angefommen, »on bc*

uen etwa 700 nod) ßier waren. Siefe (enteren, alle Sßiitglie*

ber bcß ÜJfainjer SBereinß, würben ßier auf Äoßen beß letzteren

»erpßegt, »et! eß angcnblidlid) an Sdjiffen fehlte, um ße uad)
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Subtau ^oittt, bem £afcnplatce in ber 3D2atagorba«Sat,
uiib »eit ba an ihren Seftimmungöort tut Snncrett beö SanbcS

51t frfjaffeit. £iefe Seutc, meiitcnö Sattem auö bem tiörbftcfjett

rcuffcfyfaitb ttttb bem ^>erjogtl)itme 9?affau, waren tu meb«

rerett, ju btefem 3nwcfc Bon beit Slgenten bet! Sereineö gernte«

tbefeit Jpdufero untergebradbt. Snt Sunerett biefer Raufer ober

©rfjuppen ging eö lebhaft genug ju. 3tt>if<f)ett f)ocf) aufgetbürm«

teil Ätflett uiib haften , bem forgfam bewachten Grigeuthum,

brüngten jub tu bem befchrüitftcit SÄaumc bie Berfchiebenen ga«

mitten jufantmen. Zie grauen fab man mit büitölicben Sir«

beiten , namentlich auch mit ber Slubbefferung ber Btelfad)eit

fraoarei , welche bie Sefletbuttg ihrer Sieben auf ber faitgctt

Scercife erlitten, befchdffigt; auf bem Jjtofc würbe auf impro«

Piffrtctt einfachen Äocf)f)ccrbett etn beftdnbigeö Äodjen unb Sra«

fett unterfjatten. £aö ©anje erinnerte an bas! Treiben in einem

orientatifchen SaraBattferai. Sei reichlichen Scbenömitteln wa«

reu bie Seufe im ©anjen noch guten 9SJ?ittf)e$. ©ie at)itetcn

freiltd) nicht, welche Scfchwerbcn ttttb Scibctt ibttett bcBorftan«

beit ttttb wie fo mancher Bon. ihnen fdjon in bett ndchften SJto«

naten ben fange gehegten billigen Sßunfch , in ber neuen £>ei«

matt) bttrd) gleiff unb Arbeit eine Bor Siotb unb Sebrücfttng

gefieberte öriftenj ju erlangen, mit einem frübjeitigen £obc bc«

jabten fottte.

3m Saufe nteineö 2lufentbalte$ fnüpftc ich mebrerc in«

tereffaitte Sefanntfdjaftcn an. 3u biefen rechne ich auch bie

be$ #crrn Äennebp

,

beö englifdjett Soufttlö tu©alocjion.

£crfcfbc ift ein unterrichteter, gebitbeter 5f?antt unb Scrfaffcr

bcö befanitteit SBerfed übcr£cra$, welcbcö faft bie erfte grünb«

tidje dfenntniß über biefcö biötjer in Europa faft ganj uiibe«

fauitte Sattb Berbreitet bat unb namentlich auch bttreb bie beige«

gcbeite Äarte wertl)Boll ift. £r. Äenuebp würbe fttrj barauf

Bott feinem Soften abgerufcti , weil mit bem Slitfcbfuffe bou

fteraö an bie Union baö befonbere polittfcbe Sutcreffc Grnglanb’ö

für bae Sattb aufbörtc unb bie bloö comnterciellen Schiebungen

beö Sanbeö ju ©ttglanb noch nicht bebeutettb genug fmb, um

eine fpecieKe Sertretung ttötf)ig ju machen. £r. Äett n ebp

batte neben feinem, ganj nad) ben Siegeln eitglifchett @om«
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fortS eingerichteten, £anfe ein forgltd) gepflegtes @ärtcf)en, in

mefdient mir ber fiir meine norbifefjett üöinterbegriffe fet>r auf*

faBenbe 31nbticf eines b(til)enbett ©rbfeitfctbeS ju Ztieii mürbe.

3ug(eid) »erftd)crtc mid) ber @igentt)thner , baß fein £tfd) in

ber »on ^ecember bis 3lprit regelmäßig mit jungen @rb«

fen auS feinem ©arten mol)! »crfel)cit fei.

$ür »ictfadje freuiibticbe Beteurung unb ©efältigfeiten

bin id) aud) bem £>errit 31 ö t) b e [ ©mit t), einem mijfeiifd)aft«

tid) gebilbetcu 3lrjte, ber feit bieten Saijren in £eraS lebt, ber«

bunbcit. S'erfetbe batte früher eine b^erc Stellung bei ber Ber«

maltung ber 5Kepubtit eingenommen unb mar, um bie 3(uerfeituuug

unb Uitterftufjuitg granfreidj’S für beit jungen greijlaat $u er«

mirfeu, auf einer biptomatifd)cn Senbung eine 3fitlaug in

«Pariö gemefen, f>attc bann aber burd) feine , bem 3(nfd)(uffe

bon £craS an bie Bereinigten Staaten miberjlrebenbett Slnftd)«

ten feine Popularität bei bem Bolfc burcbauS eingcbiißt unb

tebte feitbem, bon StaatSgefd)äftcn jurücfgejogcit , in ©al»e«

flott als prioatmann. 3IIS id) biefen £crrn juerjl auffuebte,

fanb id) i()n in einem ganj tteiueu auS Brettern teidjt jufant«

mengefilgtett JpänSd)cn, metd)eS nur einen einigen i)taum unb

in biefem an £auSgerätl) ein Bett, einen flehten £tfd), jmei

jerbrodjene Stuhle unb eine ftiftc mit Bitdicrn unb papieren

enthielt. Stuf bem ^ußbobeit tagen berfd)iebcne Rapiere in

mitber Uitorbnung uint)er. .£>r. 3lSf)be( Smith, ein Wann
in mittleren 3af)ren, mit einem fdtarf gcfcbnittencit größte unb

mit t)of)en SReitftiefeln angetban, faß bei meinem ©intreten auf

ber Büd)erfifie; auf bem Bette tag ein anberer £err, ber mir

gteicf) barauf alS ßolonet B. , früher ÄriegSminifler ber 9?e«

pnbtif JteraS, befaunt gemacht mürbe. Sl'bgtcid) biefe äußeren

Umgebungen im Bergleid) ju benjenigeit, in metd)en europäi«

fd)e Staatsmänner ju (eben pflegen , mir aujfaltcub genug er«

fd)ieneu, fo überjeugte id) ntief) bod) halb, baß biefe einfachen

Umgebungen feitteSmegeS eine Pictfeitige grnnbtid)c äbenntniß

unb eine »oUcitbcte Urbanität beS Benehmens auSfd)(offeit.

UBäf)reub meines ferneren 3lufentt)attS in £eraS fabc id) äl)it«

lidjc CSoittrafle jmtfdjett bem BitbungSgrabe »ott SOtännern unb

ben Umgebungen, in beneit jTe lebten, nod) f)äuftg gefunben unb
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f)abc oft bewunbert, wie wohlcrjogcttc
,

gcbtfbcfc ÜWätttter bic

f)öd)ßc (5 mfad)l>«tt, ja 9fol)l)ett eineb ©rcti3lcbeub, wo eb fclbfl

an ben gewif)nlid)jlen fSequemlidjfeiten mangelt , mit völliger

Diejignation 3al)rc fang ertragen, wenn jTe nur iljrc 9lbßd)t, ju

erwerben unb eine Stellung 31t gewinnen , erreichen, greüid)

haben überhaupt bie Slmcrifaner jene Uebcrjeugung »on ber ab*

fohlten Uuentbel)rlid)feir beftimmter ©enüffe unb l'equemlicf)#

feiten nicf)t mit il)rcu engfifdjen Stammebgenojfen , für welche

bab ?eben ohne ben gewelkten ßomfort feinen 'iücrtf) mehr

Ijabeu mürbe, gemein.

2,d) verlebte aud) beit 2Seil)uad)tbabeub in ©alvejloit.

ä>ou einer geicr bc|fclbcn mit illkitynadjtbbanm unb ©efdjcn#

feit wußte man f)ier 5war nidjtb, bod) würbe er burd) fleinerc

3ufammen fünfte fcjllid) begangen. £tc 9icgcr feierten ihn burd)

einen fofennen 53 all , beffeu €S)?ufif noef) fpüt in ber iKadit er#

tönte. 9ltn folgenben £agc lub mid) ein ’-Pcfannter ein, mit

il)m in bab Trcmont house, bab Joauptgaftbaub ber Stabt, 31t

gcl)en 11m ein ©lab tfßl)ibfet)#'Punfd) 31t trinfen. -Cicfeb ijt

uünilid) l)ier red)t eigentlich bab 9iationah©errüitf, mit weh
dient „Christmas day“ vcrl)crrlid)t wirb. Uihr fanben l)ier

bereitb eine jalylreidjc ©cfeUfdjaft 311 gleichem 3'vecfe verfallt*

melt. darunter befanben |Td) vcrfdjicbeuc ©cuerüle, @oloitelb,

yüiajorc unb eine SJJeitge Sapitaue, fo baß ein eben anb @u*

ropa augefommener grember uad) biefeti vielen ßobeu milttü*

rifdjen Xitclu auf ein üußerft salylrcidyeö ßeljeubeb Jpcer in ber

Mepublif l)ütte fdyltcßeu mögen. 3d) felbjt wußte jebod) be*

reitb nad) meinen ©rfahrtingen in ben wcftlicf)eu Staaten, baß

eb mit biefeu Sliteln nidjt fo crttfl gemeint iß unb baß fie fid)

oft blob auf eine iffial)l bei ber ÜJfilis irgenb eiueb Staateb

grünbeu , of)ne baß bie bantit vcrbuubeiteit gunctioncn je#

malb aubgeübt wären, ober- gar nur burd) bic millfü!)rlid)c

^Beilegung von Seiten beb '}>ubltcumb erworben jtnb. (Sin

greuttb verfid)erte mid), baß fid) unter Slitberem iit£erab nidjt

weniger alb 40 'Pcrfoncit beftitben, welche ben £itel „©eneral"

füljreu.

31nt 9ieujal)rbtage madjtc id) 4J0?orgcitb einen Spajier#

gang au ben Straub. £ab äüetter war l)errlid)
3

ber £im*
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mc[ fo flar , wie bei uttö an einem fd)6neit SDtaimergen
;

bic

?uft fo cittjücfcub müb unb meid), baß id), fange auf ben ©anb
am Ufer hingelagcrt unb über bic ohne Unterlaß heranrollcntc

Sranbintg auf baö enbfofe ßKeer fyinauöfcfyauenb, midi nur ba«

mit bcfchaftigfe, fie ciujufdifürfett. ?llö id) auf bem SHücfmegc

in bcu ©ürten ber ©tabt bic Siofen blühen unb »er bem^aufe

meiner ffiirtlßn felbß einen fteiuen Orangenbaum mit golbenen

grüchtett im freien prangen faß, ba befchlich mid) unmdlführ«

lid) ein @cfüt)l ber grenbe unb bcö ffiol)ibet)agenö, baß id)

ber rauben üerrfcfyaft beö 'Jöiuterö, meld)er bie greunbe in

ber beutfd)eu A>cimatl) gerabe jefjt mabrfdjeinfid) fo rcd)t »er«

falten mären, für biefeß ÜJ?al menigßenö glüeflid) entronnen fei,

unb bic oft gerühmten Sorsüge unb Slntiebmlidifeitcn ciucö

ncrbifchen Sßinterö erfd)ienen mir in biefem 2lugenbltcfe in ei«

item feijr jmcifell)aftcn ?icf)te.

greilicf) erinnerte mid) aber aud) fd)ott am ?Ibcnbe

ein gaitj pl6(jlicf) etntretenber, empßnbtid) faltcr Sßorbßurm,

baß aud) t)tcr bic mütterliche 3af)reöjcit »oit fel)r nnangc«

nehmen 3Bcd)feln ber Temperatur nid)t frei iß. Otefc 9torb«

(turnte (Norlhers) ßub für gattj Teraö eine eigentt)üntlid)c

Crrfdictitung, melche gleicf) l)icr, ba ihrer fpüter noef) öfter

(Ermahnung gefd)cl)cn mtrb, eine befonbere SBcmerfuttg »er«

bienen, ©ie befdjraitfett fid) in ber Siegel auf bie SOtonate

oou 9io»entbcr biö SDiat. 3tt ben übrigen Monaten erfd)einett

ßc nur auänafjnteiiteifc unb bann meiß mit geringer Jpeftigfeit.

Oaö plötzliche Sluftreten iß befonberö bejeichnenb für ße. Äaum
beuten einige ben S3emof)ttern beö Sattbeö befatutte 2Ittjeid)en,

mie eine gemiße HBolfcnbilbnng unb ber glug ber 336ge[ nad)

©üben, einige ©tunbeit oorfier i()r (jrfdjcinctt an. Oer grembc

gemährt ßc gemöhnltd) nicht früher, altf biö er ihr utihetmli«

dies? ‘Pfeifen hört unb ihren ciftgen Jpaud) fclbß empßnbet.

Obgleich bie Temperatur, mclche ße mit ßd) bringen, nur fei«

fett, unb bann mof)l nur jttr Siadßjeit, unter ben ©cfrierpitnct

ßnft, unb meißenä nod) 4° btö 6° über bemfelbett bleibt, fo

iß biefelbe bod) fehr cmpßttblid), ba ber 2Bed)fcl meiß fehr

pföplid) unb ber »orhergel)enbc äßärntegrab oft bebeuteub iß.

ÜBenn j. 93. am ßßorgett nod) + 20° R.
, fo iß biefelbe Piel«

I
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feidjt am 9Jad)tnittage nad) (fintreten beö 9iorbßurmö + 5° R.

Sic .f'cfttgfcit beö üBinbeö nimmt gcmobitlid) Von feinem er*

fielt @rfd)cincit au gleidjmdßig 511 , biö ffc il)rc größte A>6()c

erreicht f)at unb nimmt bann eben fo atlmdfßid) mt'ebcr ab.

Ser ^»immet iß mdbreub ber Malier beö Sßorbßurmö trübe ttnb

mit grauen ÜBolfen bebeeft. Qriit allgemeiner @rfal)rungöfa$

ifl ei, baß bie Sauer eineö foldjen 9lorbßurmö feiten brei

Sage überßeigt. ©egen ben gritl)ltug nimmt, mie bie £eftigfeit

unb Ä'dltc, fo aud) bie datier beö ÜÖtubcö ab.

UüÄlfrenb beb jmeiten ÜSititerö, ben id) in Zexai jubradjte,

bilbetcu bie Sage , an beuen ber ifiorbßttrm melße, faß bie

jpdlftc. Ter ©iußuß, ben er auf bie belebte Statur äußert, iß

bei 9Jienfd)eit unb Spieren gfeid) bemerfbar. Ser teranifeße

garnier verläßt mit feinem ©rfdjeinen bie gelbarbeit 1111b mar«

tet am Äamtit fein 2Iuft)6rcit ab; ber gubrmattit, ber auf ber

Steife baöon dbcrrafdjt mirb, fpaimt feine Ccßfcu auö unb

fudjt ßd) biutcr einem fd)ü($ettbcn ©ebüßße bei einem l)ocf) auf«

fobernbeu geuer 511 ermärnten. Sicconvafeöceuteit Ijabeu befoit«

bereu ©ruub, ßd) vor ber ©inmirfuiig beö 2Binbcö ju (juten,

beim feljr bätißg’ ßeUt ßd) in feinem ©efofge ein gieberfroß

unb bamit ein Siücffall beö völlig überßanbcu geglaubten 9öccf)«

felßebcrö ein.

<))ferbe unb Stiubvict) verlaßen mit bem ©iutreten beö

Siorbßurntö iljreffieibcpldltc in ber oßcneit ^Jrairie unb fließen

in ben bießteu Uferivalbungcn ©d)UB. Scßfeit rennen oft met)«

rere üßeileu iveit fort, biö ße eine foldjc gefdjü^tc Stelle ßit«

beit. Cbitc biefe falten Siorbßürme lvürbc bie teraitifdjc
,:pßau«

jeitmelt einen viel füblidjereit ßljarafter babett unb tianteiitlid)

ßiib ße febr tval)rfd)einlid), tvic feßou bemerft ivtirbe, ©djulb

baran, baß Srangenbäitme hier nid)f, mie in bem benadjbarteit

?ouifiaita, im greien anöbaiiern unb regclmdßig reife grftdße

tragen.

Sin einem ber folgenben Sage macfjtc id) mit einem mci«

uer neuen 2?efanntcit einem Cfßcicre ber teranifeßen glotte

einen 2?cfud). 9öir fußreit in einem SSoote an ein in bem

ftafeit vor ber ©fabt liegeiibcö dfriegöfcßiß ber teranifdjen lKe«

publif. 21 lö mir aitfameit, murbeit mir jmar ttod) itacf) ©ee«
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manndbraud) angerufen, ald wir aber auf bad Sßerbecf fameit,

würbe und halb flar, baß wir !)ier nur norf) bie 9?uine cined

el)cmald »ielleid)t recf>t ßattlichcn ©dßffcd »or und butten. Bad
gauje gal)r$eug, eine Äorrette, war üollig abgetafclt, bad 33er*

beef, bid auf jwei halb »crroßetc dfanoueit, feined fdmmtlichen

friegcrtfdjeit Slpparated beraubt
;

ßatt einer jal)Ircid)en Beman*

itung waren nur jwei halb itwalibe 3nbioibuen (Tdjtbar. Ben
Dfßcier, welchen wir befud)eu wollten, fanben wir in feiner

Sajüte, bic gleicf)falld feljr feitntlidjc ©puren bed allgemeinen

SScrfalld an ßd) trug. Qr empfing und feljr artig, bod) fdjien

mir fein ©cmüth non bent ©inßuffe, bcu ber Slufeutl)alt auf

einem fofd)cu, bem unaufl)altfamcu Untergänge augenfd)eiulid)

»erfallenen ©chiffe auf ein ©eemaandgemüth nothwenbtg du*

ßerit muß, nicht frei ju fein. 9iad) furjent 2lufcnthalt würbe

»orgcfdjlagcn, gemeinfdjaftlicf) jum Singeln qudjitfahreu, wofür

bic l
!

eibcnfd)aft unter ben Slmerifaueru faft cbeufo allgemein

verbreitet ift, ald bei il)reit engltfchen ©tamnwerwanbten. SDBtr

fuhren in einem Äaf)uc nad) einer ©teile hinaud, wo bte gifdje

in ber Dtegcl gut „beißen" füllten. SlUein halb überzeugten wir

und, baß bic ©ee jit nnruhig war, um irgenb einen Grrfolg

für unfere Beßrebuitgcn l)offen ju bürfeit
;
um jebori) nicht fo

gau$ uin'errid)teter ©ad)e jurücfyufehreu, fuhren wir ju einem

ffiraef, wefched halb in ben ganb begraben, bem Ufer nafje

lag, nnb fammelteu Ijicr in ganj furjer 3cit an beit alten halb

»ermoberten ^laufen einen Äorb noll ganj vortrefflicher gro*

ßer Stiftern. 2lit biefett ift überall in ©alncftoit ein großer

Ucberfluß unb in mehreren fjdufern ber gtabt (oysler shops)

ßnb ßc rot), ober auf bie oerfchiebenartiglte 2Beife jubereitet,

(fried, roasted, slewcd u. f. w.) ju allen Bagedjeiten ju be*

fommen. Bie SJrt iß feljr groß, fo baß ein Bufsettb berfelben

eine gute 9Kal)ljeit audmadjt. 2lit würjtgem unb piquantent

®efd)macf fteljt ße bggcgeit unfercr Heineren eurcpdifdjeit

2lrt nad).

SSott meinen Begleitern erfuhr id), baß aud) jened ißraef,

an bem wir bie SJußern gefammelt batten, von einem 0cf)iffc

ber teranifcheit Äriegdßotte berühre. Sluf biefc üöeifc befam

id) an biefem Slage xwn bem 3»flanbe ber teranifcheit Äriegd*

5
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aJIartne etnett fcf>r un»ort!)rtlhaften S3e<jviff , unb in bcr £ljöt

6cflcf)t bt'cfelbe and) mir uorf) and einigen traurigen Ucberre«

fielt, welche in bem Jpafeu »on ©afueflon xafet) ihrem gdnj«

lidjcn Untergänge cntgegciigel)eu. 3 l,r 3cit bcö Unabhängig«

feitöfriegcö ber £eraner gegen bie SWericaner, würbe ber ©runb
jit bcrfclben , alö einem wichtigen JpülfSmitfel ber ?anbeö»cr«

theibigung, gefegt. Unter einem tüchtigen Dberbefchlöhäbcr,

bem ßapitaiit 'üftoore, »erfprad) fle and) rafd) eine Sichtung

gebictenbe Stellung einnebmen ju wollen unb befunbete bei meh 4

reren Gelegenheiten ( unter Siuberm auch bei bcr Grrpebition

nad) Sjucatait, burcf) weld)c ein l2 iii»cr|tänbiiijj mit beit

gleichfalls bcS mericauifd)en Regiments überbrüffTgeit 9)ucata*

tiefen eröffnet werben feilte), ihre 5Kül)ltd)fcit unb 5ti'irf)tigfeir.

Silö aber fpatcr bie ©cfaf)r eines Slngrijfd »eit Seiten 5)ie«

rico’ö »erfdjwanb, ba würbe auch für bie weitere ©rhaftniig

ber glotte feine Sorge mehr getragen unb fo fain (Tc in ihren

gegenwärtigen 3 ufinnb. Hurd) einen rechtjeitigen SSerfauf ber

Sd)iffe hätte bem Staate eine cnifcl)itlid)e Summe erhalten

werben fönnen.

Slm 4. 3anuar fain baS Hampfboot Sllabauta Bon 9t eu«

DrleaitS an unb brachte bie 9iad)rid)t Bon ber faß einjtim«

mig im (ioitgreß ju llBafhtttgton bcfdjfejfeitcit 2lufnal)me

»oit £e.rad tir beu ©unb bcr ^Bereinigten Staaten. Sbgleid)

lüngft mit ©cfiimmthcit »erauSgefel)cu, machte bie 9cad)rid)t

bod) einen tiefen (Siubrucf auf bie ©r»öfferuug. ©in wid)ti*

geS ©rcignip in ber ©cfdjtchfe bcö amcrifauifcheu SontüicutS

fam allerbtugS bamit jur Bolfcubung. Her große Staatenbunb

ber aiigcUfüchfifcbrn 9ta<;c rücft feine ©rettje baburch bid jum

9t io ©raube »or unb fentmt in unmittelbare ©erührung

mit bem aii Slüöbcbnung fanm weniger bebentenben, an innerer

Ära ft aber unenblid) nachfiebenben 9iepublifcnbunbc »on ©öl«

fern fpanifdjer Slbfunft. Her halb barauf auobredjenbc niert»

cauifdjc jt'ricg, bcr aller Ifijahrfcheinlidifeit nad) nur baö erfte

einer 9teif)e »on ßrreignijfcn iß , bereit fd)licßlicheS (Jrgebniß

bie 2luSbef)nung beö norbamerifanifd)eit greiflaateö bis jum

ß l) m nS »on Manama fein wirb, hat fdjnell baS ©cwußt*

fein »on ber Uütchtigfeit jener ©egebenbeit gerechtfertigt.
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SSiel (iat man «er beut 2(nfchlufjc in« unb außerhalb Xe*

xaö über bic SSorthcilc unb 9iad)theile btcfcö 2litfd)luf[e$ an

bic 5Bereinigten Staaten gekritten. 3m (Sanjeu barf man bie*

feit Streit ttlö jicntlich müfjTg betrachten, beim ber 2lttfd)luß,

mar, ob »ortheilhaft ober nid)t, uothwenbig unb unocrmeiblid).

9iimmcrmel)r fonnte ein Heiner greiftaat neben einem mädftb

gen Staatenbunbe, mit welchem er Sprache, SReligion, 9ibftam*

muitg unb fkatlidje Einrichtungen gemeinfam hatte, auf bie

I'auer unabhängig befielen- Eine Bereinigung beiber mußte

früher ober fpütcr eintrcteit. Sie trat um fo fdjnetler ein, atö

neben jenem allgemeinen ©runbe nod) befonbere Umftänbe bic

S3ereinigung beibcit £h fil<m wünfchenöwcrtl) madjte.

3u biefeit festeren gef)6rt für £eraö befonberß ber burd)

ben 2lnfd)luß ju gennnnenbe Schilf gegen beit nod) immer

feiublid) geflauten mericanifcheu Jiacfjbar uitb für bic Slcrci*

nigten Staaten »orjugätueife bie burd) bic 2lufuahme »on Xe*

xaö gefieberte 2luöfd)licßuug jebeö Einfltijfed ber curopüifcheu

90?üd)te auf bie ^olittf biefeö greifiaateö.
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SSorbtreitungcii §ur Steife in baä 3unete tc4 8aube4. — 93erfd)icfceiie

äflege sen ©alsefion uad) 9leu * 33raunfei4. — 9teifegefclffjj&aft auf

ber gol)rt son ©atseflon nad) (joujlon. — SDträ- §otiflon, ffierfajfe«

rin eines 93udjc4 übet Sera«. — Red lisli bar, eine eigentijiimlU

d)e <Sanb6anf. — SÄiifimft in 9} en= SBaf l)i tig to ti. — Sage beä

SBotjnljaiifee. — ©refie Stiubsieljljeetbe. — äßilbe fflaffersöget. —
Vereitelte SSärenjagb. — 9lu«fiiig in bic Vvaitie. — 3erficrfe Vjiaii»

jung Sou Orangenbäumen. — (Sin SDtiltag4maf>I im freien am 14.

Sanuat. — Sliilagefojten einet 3uffervlaiitagc. — (Sin 9Iu4fTug auf bie

anbete ©eite bet 33ai. — tjirfdje unb tsiibe $uter. — SDtaguolia.-Vaiim.

Wacfjbem td> meine Weugierbc tit Sejug auf bic erffe £a«

feitffabf »eit £c.raö f)iitreid)eub befriebigt ju f)a6en glaubte, fo

fing id) an, meine Serbcrcitnugeit für bie SÖeitcrreife in baö

innere beö ?anbe<5 ju treffen. 31 f$ 3tef meiner Weife (>atte

id) mir beit SScfucf) ber beutfdjen ßofonie am ©uabafupe*

gfuffe im we(lfid)ett 5£eraö geffeeft. Um bortljin ju gefangen,

fjatte icf) bie ©al)f jroifdjen jmei ©egen. Grntwcber fonnte

id) mit einem Äüflenfaljrer nad) einem Jpafctt in ber?a»acca*

S8ai gefycit unb »on bort bie neef) übrigen 160 engf. ©eifen

biö jur betonte ju^Pferbc jurücf fegen; ober id) fonnte mit ei»

nein £atnpffd)iffc nad) Jpoufion gefjen unb »eit ba auö auf

einem etwa 300 engf. ©eifen fangen ©ege jit «Pferbe naef)

9icu*93raunfefö reifen. 3luf bem erftereu mürben bie beut»

fdjett 31u3wanberer »ett bem ©ainjer Vereine, ber centractfid)

bic 93eförberung biö $ur (Sofouic übernommen fjatte, beforberf,

weif l)ier bie ju ?anbe jurüefjufegenbe (Ktrccfe fürjer unb bcö»

f)afb bie ganje Weife weniger foffbar war. 3d) fefbff wüljfte
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beit festeren, einmal voeif id) mid) niefjt ber unbequemen uub

tfjrer Dauer nach fet>r unjtdjereit Ue6erfa!>rt auf einem ©d)oo*

ncruad) Snbian^oiitt ober£a»acca aubertraucn mochte,

unb anbercr ©citö weif mir ber längere fanbweg mehr S3e«

[ebruuq unb Slbwccbfcfuiig »erfprad).

Demnach nahm id) am 9?ad)mittag bc$ 12. Sanuarö »en

©afoefiott 2lbfd)teb unb fd)iffte mid) auf bem Dampffdjtffe

„ Spart.™ “ ein. Die gaf)rt »ou ©aföeften nad) Jpouflon

wirb burd)fd)nittfid) in etwa 12 ©funben juriirfgelegt unb

baö galfrgefb in ber @ajüte beträgt bafür cinfd)ftegfid) 23c*

föftiguitg 3 Dollarö. Die Dampfboote, welche f)icr fahren, (iub

nid)t gleid) beuen , wefcf)c ber Dienft jwtfdjeu ©alocfioit unb

9?eu»Drfeanö »erfef)en, etgetW für bie ©ec gebaute SBootc,

fonbent gattj ben gfugbampfboofen beö SDJiffTjTppi gleid). 21uf

bem festeren waren in ber Dljat, rote id) erfuhr, bie je(}t jroi«

fdjeu ©afoejioit unb £oufton fatjrenbeti 23oote früher »ermenbet.

Unter ber Dieifegefcllfchaft befattbot fid) auger mir nod) jroci

attbere curopüifche gteifenbe. (Sin £crr Jpoufion au$ (Sngfanb

näm(id) mit feiner grau. Die festere roar mir fd)oit früher

alö aScrfaffcrin eincö anjichettb unb lebhaft gcfdjriebeiteu 23u*

djeö *) über Deraö unb anbere ©egenbeu am mericanifd)en ©off

befamtt geroefen unb cö gewährte mir großem Sßcrgttügen, f)ier

perfönftd) mit berfelbcn befannt äu werben, um fo mcl)r, als

man nidjt eben häufig in 9iorb = 2fmcrifa unb am wctiigfien in

ben fnbwejifid)cn Staaten mit gcbilbctcu 'Perfoneit jufammentrifft,

bie $tt ihrer ^Belehrung ober jttm Sergmtgcn reifen. 23eibe

waren, gleid) mir, »on einem ebenfalls auf bem Dampfboote

bcftnbfid)en Ferrit eingefaben, auf bejfen an ber Sai gefegetteit

<pfantagc einige Dagc jnjubringen, unb fo fonnte id) mir einen

längeren ©enuj} »on ber eben attgefmipfreu 23efanutfd)aft »er*

^fprecheu. 3ene$ rcifefuftige @f)epaar war biefeö 9Waf mit bem

Dampffd)iffe wott ©ngfanb nod) 23 o flott gcrcifet uub »on ba

über 9ieu*£>rfcaitö f)ifrf) er gefommeu. Die Dame »ergeherte

mid) aber, bag bie frühere, in bem erwähnten 23ucf)e befd)rie*

*) Texas and tlie Gulf of Mexico, or Yachting in the new world ly

Mrs. Houston. London 1844. 2 Vol.

. i
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bene 5Reife imcf) XeraS auf ber tfjrcm (Scmabl gehörigen unb

»ou i(jm befehligten 2)ad?t if)r bei »»eitern größeres Sergnügeu

gemacht ()abc. (Irine fofctje fujTfabrt über baö üöeltntecr in

einem nur ju ähnlichen gabrfcu unterhaltenen uub eigeitö ju

bem erbauten Schiffe, meldjeö eine Semannuug »on mehr

aß 20 ^erfonen, 6 Äattoneu jur Scrtbcibigiing, einen Strjt an

$8orb führt itnb mit alten Sebürfniffeit ber S3eqnemltd>feit unb

beö Suruö reichlich auögeflattet ijt, liefert ein beifpicl »on bem

großartigen ÜJtaßjTabe, in mcldjcm fich sunt Xfjeil bie bergnü*

gungeu ber Dtcicfjen tit ßitglanb bemegen.

3njtt)ifcf)en batten mir uiß fd) »teil »on ber ©fabt ent«

fernt unb nur eiujelite atlmä()lub »erfd)minbcnbe Mafien bejeid)«

nctcit nod) ihre ©teile am £orijonfe. dagegen mürbe ju litt*

ferer ?infen ein ganj niebriger ©treifeu ?anb fTdjtbar. IDiefe'S

gehörte fd)oit bem ^eflfanbe »on Xcxaü an, mefd)cö jTd) h* cr

auf beibett ©eiten ber S8ai nur rnenige gnß über bcu 5ßaffer«

fpiegcl erbebt. 3i*we*fen »erfdjmanb für eine 3eit lang jebc

2InjTd)t ber jiüfte unb man glaubte jTd) auf bem offenen ÜJleere

ju bejtnbcn. 9tad) einer ftabrt »on einigen ©tunben pafftrten

mir bie fogeuaunte Red fish bar (JKotbfifd)«25anf.), eine fd)malc

©aitbbanf, bie jTd), merfmürbig jufammenbängenb, tl)riß über

d)ciß bid)t unter ber Cberftüdje bcö ÜBajferö gucr burd) bie

ganje breite berbai erftredt unb nur an einer ©teile ben X'ampf*

fd)ijfett »on geringem Tiefgänge einen engen £>urd)gang läßt.

£a$ mar fo jiemlid) bie einjige bemerfeißmertbe @rfd)ei«

ttuug auf. biefer $abrt unb mir maren febr mol)l jufrieben,

aß mir nicht lange baranf in 5»eu«2ßaf 1) ingtoit, bem

9Bol)norte be$ Umfonef SRorgau, ber uiß eingclaben bolle,

au ba$ ?anb gefegt mürben. 3>er Sefer mochte nad) bem 9?a«

men beä Orteö »ermutben, baß hier eine ©tabt, »ielleid)t eine

9iad)bilbung bcö 9tcgicrung$fTt5ed ber bereinigten Staaten am
ipotomaf, »orljanbeu fei. Slllein außer bem ©obnijaufe bed

*

$>errn Üflorgan mar meilenmeit fein anbereö £>au6 ju feben.

£er barne mar »on einigen ©pefufanten, bie bier »or mebre*

reit 3obren bie geeignete ©teile für eine Metropole »ou SCerad

gcfuubeu ju bobeit glaubten, bem Orte beigelegt unb ftnbet jTd)

feitbent auf ben harten »on 2eraö forgfültig »erjeidjuet. £a6
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#att$ bc$ Jperrit 2J? organ liegt am Ufer ber ©ai, welches

fTd) t)tcr ju einer ?(nl>6f>e Bon 20 biö 25 guß erhebt. SS ifl

ein fcfjniiicffcfcd einflöcfigeS f)6fjcrned ©cbüubc seit ber tu beit

(»blieben Staate» üblichen ©anart, umgeben Ben einem Sfafctt*

pla($e, auf wcld)cnt einige fcblanfc Stämme ber fogenannteit

rotben (icbcr (Juniperus Virgiiiiana L.) jcrßreiit ftel>cn* 2luf ber

einen Seite lehnt jTd) bic Slulagc an einen bicfjtcn Urwalb an,

»en beffen hoben ©Aumcit überall bie 5Cillanb|ien CTiHandsia

usneoides L ) in langen grauen ©erhängen berabl)ängcn. £alb

unter Säumen Bcrßccft ftdjen ecrfdji ebene, auS rohen ©anm*
ftämmcu erbaute ©locfhüufcr, augcnfd)cinlid) bic 3Sehnungeit

ber jur 'Plantage gehörigen Sieger. 2luf ber entgegeugefe^ten

Seite crßrecft (i cf), auf beibeit Seiten Ben bem SBaffer ber ©ai

nmgebeit, eine gaitj niebrige, (djinalc, mit langem ©rafc be*

wachfene £albinfcl. Sichrere huutcrt Stücf SÜnboief) in

jahlreicben ©ruppeit Bcrtl)eilt, weibefeu auf biefer Beit bem

SSohnhaitfe ju itbcrfchcnbcn ©raöflüdjc. Ueberall in üeraö

fud)t nämlich aud) im 2Sinter baö SHinbotef) feine Siafjrung

im freien nnb an eine eigentliche Stallfüttcrnng benft Stic*

manb, wenn auch Beit manchen SlnjTeblcrn eine Quantität £eu

ober gctrocfneteSOiaioblättcr itameutfid) für beit galt, baß tut«

jeitige Sränbc bnö ©raö ber gramen scrfl:6ren , int Sffiinter

bereit gehalten wirb. 2lnf meine gragc, tvic Biel Stücf Siiiib*

Bieh er hefige, crwicbcrtc mir unfer 2Dirtf), baß er etwa 1000

Stücf ju haben glaube. Später habe id) titid) übrrjeugt, baß

eine folcf)c Slnjaljl alö Sigcuthum cineS eiujclitcit ©cßgerS in

£eraö gar nicht fo ganj ungewöhnlich iß. 9lber freilich bc*

günfligett and) bie natürlichen ©erhäftniffc nnb baS (5lima beS

?anbcö bie ©iehjucht fo fef)r , baß ber cnropüifdje SJtaßßab •

für bie mit berfclben Berbuttbcncit Slrbeiten ltnb Schwterigfct*

ten fleh hier burd)aii$ nicht anfegen läßt. 2luö beit gcitficrit

bcö £aufc$ überblicfte man bic hier nur noch ettea 2 engl.

2ßeileit breite ©ai. Unjühligc Schtoärmc Bott SÜaffcrBögcl»,

wie ich nie Borf)cr gcfeljen, bcBÖlfcrten btefelbe. 21 lt maiidjen

Stellen »rar bie 2Bajferfläd)e Bon ber jahUefctt SOienge wilber

Sitten ganj fcfjwarj. ©anje Steigen teeißer Schwäne, bic in

ber gerne wie ein filberneö ©anb erfchieiten, fchwerfälligc fe>



72 fflcceittlte 93ätenjagb.

Icfaite, ©üitfc uub Berfd)iebenett gaucherartcn ohne 3afjt Ber*

Boßfiünbigtcn bad ©ctvtnimcf btcfcr gefieberten ©afferbe»nob ä

«er. ^orhvni()rcitb tönte tvie von einem riefen haften £üf)nerhofe

citt Bertnorrencd, and taufeubfadjem ©efchnatter uub ©efreifd) ge*

bilbeted ©erüufd) Bon bem ©affer herauf uub felbft toifircnb

ber 3facf)t bauerte bieö itnanögefeiu fort.

$ür beit fofgettben SRorgeit war eine SSdrettjagb Berühre*

bet. £err £oitßon »Bar 'nämtid) eilt eifriger Jünger bed ebkit

©aibtBcrfö, ber bereite in Jnbicit Xiger uub Etephanten gejagt

unb in faß aßen Süttberit Europa’d bie jagbharcu Süßere Ber*

fotgt f>atte. 9?acf) ber Eingabe »titfcrcd ©irthed »Baren S3aren

in beit hcitad)6artcit ©aibungcu uod) l)üuftg unb ein futibigcr

gütjrcr gab bie befiimnitc 3tijTd)erung, baß roir bereit ju ©c*
fTdit befommeit foßteit. ©ührcub ber 9cad)t ftef jebod) ein

heftiger Dkgcit, ber bie Sfudführung ber Jagb uiimögiid) machte,

tnbem bei ber 9?üjfe bie Jpunbe ber ©pur nicht folgen Wunen,
©tatt ber Jagb mußten »oir und mit einem fürjcrcit Sfnöflugc

itt bie benachbarte ^rairie begnügen. Sicfe foßte Boit ber

gau$cn ©efeßfehaft, unb jioar ju ‘pferbe, gemacht »oerben. £emt
9itemanb bcuft in £erad baran, Entfernungen, bie uiei)r ald
eine englifdjc Weife betragen, ju guß jtirncfjulegcn. £te «pferbe

»Bttrbcn baju Bon bett 9tcgcrit erft Bon ber ©eibc eiugefaitgcn,

»bo fee jum JChetf ffiodjeit rang ohne gebraucht ju »oerben, ge*

gangen »Barett. £ro£ bem »oarcit jfc nicht befonberd muthtg,
benit bad troefne ©rad ber 'Prairieit tn btefer Jahrcdjeit iß
feitie fchr fräftige Nahrung. Ed »Burben ihnen bie merifani*

fdjett ©Atter mit hohem ©attelfnopf unb hoher SWücffehne, »Bei*

ehe Bon ben amerifanifchen Sliißebrcrti in Eerad ganj altgemein
.gebraucht »Bcrben, aufgeregt unb gteid) baratif toar bie ©efeß*
fdjaft in ^Bewegung. ©ir fameit juerß bttrd) eine bid)tc ©af*
bung, tu ber ed, ungeachtet mcnfdßidje ©ohnuugcit fo nahe
»Baren, bod) noch recht urtoalbartig audfal). llmgcßürjte fau(ettbc

©tümmc tagen in ©enge umher, ©ar ein fordjer über ben
©eg gefaffen, fo hafte man ihn nicht »ucggcrüumt, fonbern,
nach einer im gangen »Beziehen 9iorbamerifa üblichen spra*

rid, hatte man .bie 3tid»tung bed ©eged geünbert unb ihn um
ben SBaumßamm herumgefegt. Pie herrfchenben Saumarteu
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waren »erfdjiebcnc Eicfjett , niedrere ICaKiuipartett, Ulmen, ber

SUeficfbattm (Hackberry - tree ber 2fnierifaucr; Celtis crassil'o-

lia Lam.) «. f. w. Ein bidjtcö Uttterljcfj bcbccfte attfSerbem

ben Sßoben uub baruitter aud) öcrfd)icbcttc immer grüne Strüu*

cf)er. Wit Sluönafymc ber [enteren waren jebt alte SBiumc eben

fo faubfod, afö im SÖütter bet unö in Xseutfcfjfanb. 9?ur fte*

fett bie bitten grauen ©efjüngc ber £tUaubjTcn, bic für ben

neu anfommenben Europäer unfireitig bic auffaHenbfic Eigen*

tl)ümlid)fett in beut Efyaraftcr ber üaitbfdjaft bilben, bic Äal)f*

I>eit ber 3weigc weniger fyenwrtrctcit.

Salb barauf öffnete ffd) ber 2Dafb uub id) Ijattc ben er*

(len Slnblicf einer äd)ten terattifd)cn ^rairic. Wcifenweit

befynte ffd) bie fafl Pöffig ebene ©raöffüdte »er nnö auö, unb

nur einjefttc 3itfcfn öott Säumen uub ©ebüfd) waren orbnungö*

Io$ über biefclbc jerftrent. £er oft gcmadjtc SSergfcid) mit ei*

uem euglifd)cit 'Parf im grofartigflcn Wafj (lab , erfd)ien mir

gfetd) je(jt tat f)ol)ctt ©rabe pajfenb.

Ucbrigcnd war bie ©egenb jc(}t mir mit wenigen Sletjcn

gefcfymücft; baö fange ©ra$ war gelb unb troefen unb infolge

ber heftigen grüfjfiugSregctt, fjattc ffd) baö ffiajfer in jai)freid)en

9)füijen augefammeft. Sie einjigen, auf ber weiten gfüdje

ffdjtbarcn' lebenbigen ÜBefctt waren fdjwarjljäfftge ©üufe (An-

ser CanadensisLin.), bott bencit eilte ganje Jpecrbc in geringer

Entfernung »on uttö fdjnattcrnb in bem feuchten ©rafe wei*

bete, ©cgeit Wittag feierten wir nad) ber 3öof)tttmg uttfereö

UBirtfjcö jurürf, weif wir für ben Wittag bic gafilicfyc Eitu

fabiutg citteö benad)bartcn ^ffanjerö crfiaften Ratten, tiefer

festere, ein SBcrwanbter beö „iperrn W organ, wofynte etwa

brei ettgf. Weifen entfernt. £ic Santen fegten biefe ©treefe

gfeid)faffd ju ^ferbe jttrücf, beim au (5erbcm fennt man in bic*

fer ©egenb nur ben £>cf)fetifarren afö gortbcweguitgSmittef. Sic

grauen (tnb aber hier, wie in bett anbern weflfidjeu ©taaten,

be$ Meitenö »on Sugettb auf fo gewohnt , baf eö fafl eben fo

bequem unb gefafjrfoö für ffe i(l, afd für bie Wüttncr. 2Juf

bem SBege pafltrten wir eine ©teile, wo tut fer ©irt!) früber eine

anfef)nfid)e spflaitjiiitg von Sratigcnbäitmcit im greiett gehabt

Ijatte. Ein ungewollt lief) fafterjiacfjtfroil oor einigen 3af)ren
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^atte fTc a6cr tu einer 9Jad)t fümmtfiri) getöbtef. Settbem ^atte

t'err 9R organ ju einer neuen Slitpffanjung feinen 50?utf> rote#

ber fajfcn finiten. Sn ber £bat tyabe icf) and) ttirgenbö in

£eraö gräßerc Orangenbäume im freien gefeijett , unb cö

fd)eint alfcrbittgö baö Sfinta »on £eraö ifjncn nicf)t jnjufagen,

ebgfeiri) (Te in bem benad)barten Souifiana ju anfefjnluf)eit

Stämmen (jerami'acfjfen unb regelmäßig reife grüd)te tragen,

laö £auö beö spffanjerö
,

ju welchem wir eingefaben waren,

lag rcd)t f)übfcfj auf bem fiobcit Ufer ber Sai, Pon ffatrftcf>en

Säumen umgeben, übrtgeuö mit gfeicfjcr (Siitfacbbeit unb

Sdjntitcffeßgfcit anö ^»ofj gebaut, wie baöjenigc bcö £errn

ÜR organ. (Sine bebccfte, »oit Ijiljcrnen 'Pfofien getragene ®af*

Irrte, beren Sobett etwa 2 guß über brr Grrbc beftnbficf), fief um
baö ganje .frauö. Sluf einer Seite wenigßrnö barf ein fofdjer

bebeefter ®ang (porch) in feinem terantfdjcn .ftaufe fefjlen.

®r tff im Sommer ber gcw6f)itfid)e Sfnfcntbaft ber Scwofjner,

ba er Sd)uf3 gegen bic unmittelbare Criitwirfung ber Sonnen*

ßrabfeit gewährt unb jugfeid) bem frifdjeu fuftjuge 3i'g«ng

läßt. 2Bir würben mit einem ÜJiittagöejfcn , beffen £auptge*

rid)t ein gebratener wifber 'Puter war, bcwirtf)et. Slufgetragen

würbe bie S0?al)fjeit in einer 21bti)eifuitg ber erwähnten ®alle*

rie, bie nur nad) ber einen Seite mit Sretfern »erfd)fagen,

nad) ben beiben anberett aber offen war. 3n ©eutfebfanb wäre

bieö am 14. Sanuar jebcufattö eine etwaö fable ?ocafitüt ge*

wefen, um ein ÜJlittagömaf)! eittjunebmett , fjier bagegen war,

(Danf bem mifben <5fima, feiuerfei Unbequcmfid)feit bamit

»erfnüpff.

21m 2lbenb würbe bei einem traulichen ßaminfeuer, wef*

cbeö fefbfl nad) jiemfief) warnten üageit bod) SKorgcuö unb

Slbcnbö um btefe 3at)teöjeit ßetö recf)t angenehm iß , ber Un*

ferbaftung gepflegt, in ber für mid) fftettfing in bem 2anbe »ie*

fcö befebreub unb intereffant war.

Unfer ffiirH) , .Sperr fOtorgan, feilte mit, baß ber

Hauptgewinn feiner 3Birtl)fd)aft in bent (Srfrage feiner Sieb*

jud)t beßebe. Sübrfid) werbe »on ibnt eine beßimmte ?lujal)f

Sd)fad)t»ieb nad) ®af»cßon geliefert, wobei bie 9?&f)C bie*

feö Söiarfteö gegen bie weiter im 3nncren wol)nenbett Sieb*
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$üd)ter, fct>r im S3ortf)eif fei. daneben betreibe er 2lcferban

itnb §ief)c namentlich mit feilten 15 <Sfla»eu 9J?aid (Indian

com, ober gewbhnfich fd)(ecf)twcg corn genannt) unb jwar fo

»iel , bafj außer betn für beit Unterhalt feiner gamilie unb

feiner Sieger, fo wie jutn gutter für fein Siel) nötigen Se*

barf, il)m noef) ein bebeutenbed Quantum jum Scrfauf übrig

bleibe.

©nblid) ^abe er in beit lebten Sauren auef) angefangen,

einige Slcfer mit 3ucferroI)r ju bepflanjcu unb l>abc allen ©runb

mit bent ©rfolgc biefed Serfudjed jufricbeu $u fein. 2er tiefe

fchwarje 3lllu»tal * Sobeit in ber Stäbe feineö .£aufed fdjeine

alle Sigenfdjaften cittcd guten „3udcrbobend" (sugar land) ju

befreit.

2a $err £>oufton mit bem glatte umging, in 2erad

eine 3ucferpflanjttng anjnfattfen ober felbfl anjulegen, fo ber»

breitete ffd) bie Unterhaltung über bic Äoflen einer folcf)ett

Slttlage unb ben ntuthmafHtchen ©rtrag. 2er «preiö eined Sie*

grrd wirb im 2urd)fd)itiftc ju 600 2ollard (circa 660 SHtf).

sprettß.), feine Unterhaltung ju 30 2ollard (10 für Äleibung unb

20 für Slahrung) jährlid) berechnet, gür gemiethete Sieger wirb

in ber Sieget 10 2oHard per SSlonat beja()lt. ©uted, jttm3ucfer*

bau geeignete*, aber nod) uitcultioirted ?attb wirb am ©ra<
$od mit 10 2oKarö per Sltfcr »erlauft. 2er spreid einer 3uf*

ferplanfage mit 50 Siegern unb ben nüthigen ©ebüuben, würbe

fiel) auf circa 50,000 2ollard fefiflclleit. 2ad bebeutenbe 3ln*

läge * Kapital, weldjed auf btefe üöeife jum erfolgreichen

Sau bed 3ucfcrrol)rö erforberlich ifl, f)at bisher »orjugd*

weife bem rafcheren Sluffdjwuttge unb ber weiteren S erbreis

tung biefed Gulturjweigcd in 2erad entgegen geflanbett. 2ens

nod) ifl bie 3ucferprobuction in ben festeren Sabrett in flarfem

3unehmen gewefett. 3Ud bie gecignctflctt ©egeitbeit für ben

3uderbau haben ffd) bisher bic Ufer bed Srajod in feinem

unteren Üaufe in- ber 9läf)e bed SDleered, fo wie einiger fleine*

rat glüjfe, wie bed Ganc» Grcef nnb bed @t. Sernarb,
jwtfd)m bem SBrajod ttub bem Geforabo, nnb aitbcrcr

©eitd einige Üanbftrichc am 2reietnigfritd * (Xrinit») glujfe

erwiefen. 3« bet gelgejeit wirb fid) ber 23an bed 3»derroh i;
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76 (Sin SiuSffug auf bie anbetc Seite bet 5)ai.

reö oljite 3wetfel nocf) an Bielen anbercn ^mieten alö Bortheil*

haft bewähren, namentlich aud) itaef) 2ßeftcit f)i» ßd) Bcrbrcü

ten, wo er ja in ber £()at auef) bei ©an 9lntoit.io fcf)on

früher Bon ben SKcxifancrn in einiger Sluöbehnuitg betrieben

würbe. 2>ie Gualifat bcö in £eraö erzeugten 3ucferö ift fcljr

gut uub auf bem SWarftc $u 9icu*Orleaitö wohl aiterfannt.

ÜBeun einmal bie foftbare crße SInlage gemadjt iß, fo »er*

jütfet (Tcf) , nach einer allgemein gclteubcn 9lnnal)me, baö an*

gefegte Kapital beffer , alö bei irgenb einem anberen Eultur*

jweige bcö ©übenö.
'

Herr Jp o u fl o n hatte bei einer foldjen Slnlagc für feine

9tccC)nung baö gewichtige SBcbcnfcu, baß er alö engltfcfjer Un*

ferthan, nad) bem in Sitglanb geltenbcn ©efe^e, nid)t Sfla*

peueigentfjümer fein burftc. ©cötjalb badjtc er baran, ftatt ber

3icgcr freie Arbeiter auö Mexico fommen ju lajfett, bereit Sir«

beit fid) angeblich noch billiger, alö bie »oit fchwarjeit Sfla*

oen (teilen feilte.

Uitfer freunblidjer ißtrtf) theilte unö bann im ?aufe ber

Unterhaltung noch mit, baß au ber Stelle feineö jeßigen UBohit*

ftaufeö früher ein anbcrcö größeres nnb bancbeit jwei mit @ü*

fern aller 3lrt angefüllte SBaarcnlagcr (Stores) gcjtanben hat*

ten. Stefe ©ebäube feien aber fdmmtlid) geptünbert nnb jer*

ftört worben, alö im Saljrc 1836 Santa 2litna, unmittelbar

Bor ber Sd)fad)t Bon Sau ©iaetnto, wo bie rädjenbe 9?c*

rneßö, obglcid) feiber fein ?ebcn fdjoncnb, biefett treulofen unb

graufamen Heerführer ber SOcericaner ereilte, hier fein Haupt*

quartier gehabt hatte.

31m folgenden ÜWorgeit würbe nad) bem grüfjßücf ein

3luößug auf bie anberc Sette ber 25ai unternommen. 3>cr fdjoit

früher erwähnte H cfr 2löf)bcl Smith, ber gleid)fallö mit

unö Bon ©aloejton gefommen war

,

wollte unö bort feine

fleine SBefT^mig jeigen. 3n einem SHubcrboote gelangten wir

fchnell auf bie anbere Seite unb hier fanbeu wir ^ferbe, auf

benen wir bie übrige Entfernung Bon 2 engt. ÜJicilen biö ju

ber „ftarnt" bcö Herrn Smith jurücflegten. 3>ie ganje 9lulage

fah jiemlid) Berfalleit auö, waö ßd) jum 2!heil barauö erflürte,

baß ber Eigentümer hier niemalö einen baueruben 9(ufenthaft
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(Sine SMBIioiljef in rotjen Umgebungen. 77

gehabt, fonbern Slßeß bcr Sorge cincö alten 9fegerß überfaffen

f)atte. 2!a6 2Bol)nf)guß war ein gcwüljnlidjeß SBlotffyauß, auß

nur ^aT6 bef)auenctt S?aumßAntnten erbaut mtb mit nur jwei

inneren ßfAumcit »crfcf)eit. £aß #außgerAtl), in gfeidjer 2Öeife

einfad), beßanb, außer einem S5ctte, auß einem Xifd) nnb ein

paar Stufen, bereit Si£, itad) gewöhnlicher Sanbeßart, ein

(traff angefpannteß Stücf Atalbfeß bilbete. 2lit ber 2Banb neben

bent ungeheueren Äamine, in welchem mit 4 biß 5 guß langen

Slöcfeu gebeijt ju werben pflegt, l>tng eine amerifanifche SSüdjfe

mit fangem fehweren 9iof)re ttnb eine Entenflinte. Sn einer

Qrcfc beß 3iwmcrß ßanb ein l)oljcr Scfjranf, bejfen Snfjalt ei*

nigermaßen mit ben Umgebungen contraßirte. £icfcr beßanb

ltAntlich fcbiglid) auß 53üd)ertt, bie eine ffetne aber forgfAltig

nnb mit ©efd)macf anßgewAhltc 33ibliet()cf bübetcit. Eß fanb

ftcf) hier, außer ben gried)ifd)cit uub römifdjeu ßlafßfertt, eine

2lußwal)l auß ben beßen Erjeugniffcit ber eitglifchen uub frait*

jößfchcit Sitteratur. ?lef)nfid)e ©egenfAhe einer rof)cit, nur beit

aßernötl)igßen üebeußbebürfniffen genügenbeit Umgebung neben

einer »erfeinertcu gcißigeit ©Übung, fomnten im ganjcnfficßeii

ber ^Bereinigten Staaten nid)t feiten »or.

SRebeit bent fterrnl)aufe ßaitb ein fleinereß uub unfdjein*

barcreß Söbocftjauö , weldjeß boit ber einzigen ju bem ©eböfte

(farm) gehörigen Siegcrfautilie bewohnt würbe. 3« einiger

Entfernung waren außerbem itod) ein paar anbere 2Hocfl)Aufer

ßd)tbar, oon beneit baß eine alß spferbeßafl, baß anbere (eine

fogeuannte corn critn jur 2lufbewal)rung ber SßatßAfjren biente.

SBor biefen ©ebAulidjfeiteit war ein etwa 30 Slcfer großcß Stücf

£anb mit ber gewöhnlichen fanbeßüblidjctt, auß über einanber geleg«

ten 12 guß fangen Jpoljfcfjeiten beßehenbett S3efriebigung (einer fo*

genannten liegeitbcn fence) umgeben. IDieß war baß jur Sebaumtg

beßtmmfe gelb, auf weld)em itameittlid) ÜMß unb aud) etwaß

SBaumwoße biö^cr gejogcit war, baß ftd) aber mit bem tiefen

fdjwarjcn Jnumuß » 23obeit aud) für faß jebe anbere grudjtarf,

namenflid) and) für 3ncferrel)r eignete. 2?aß ganje gelb war in

regelmAßigeit 3roifd)etirAiunett mit Uleiheu »on ^ßrßd)bAnmen

bepßanjt. SOBie überaß in Sftorb^lnterifa, fo iß bieß namentlid)

in £eraß »on aßen in Europa befannten £bßartett biejent'ge,
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78 SDilbe §irf<ge imb !)kter.

Vücf<f>e am beßett gebcibt. 2 er ©ebraud) , ffc in ber angege*

betten 2lrt sn>ifd>ctt bie 9)?aidfclber gu pßattjen, ift ganj allge*

wein unb bie ÜEcuge ber ftrüeßte oft fo ungeheuer, baß ße

tßeild ganj unbenugt »erfüllten, tßeild beit ©eßmeinen jnr 9?aß*

iturg bienen. 23ad Eltma iß biefer Dbßart fo jutrdgließ, baß

ße einmal angepßanjt, aud) eßtte alle pflege bed ffJtenfcßeit fort*

mueßert. Dft fatut man an einem bidjten ^ßrßcßgebufeß nod)

bie ©teile einer aufgegebenen garnt frfenticn, bereit Käufer unb

gencen lüngß »crfdjmuuben ßnb.

hinter bem ©eßofte beßntc ßd) in einer SHicßtung bie »61*

lig ebene ^rairie tutabfeßbar aud. 2luf ben übrigen ©eiten

war bie Sludßdjt burd) unjufammcnljAngenbc ©albßrecfett tneßr

ober meuiger begrettjt.

Ed mürbe ein Sludßug in bie Umgegenb »orgefcß lagen,

unb ba bie spferbc nod) gefattclt baßanbett, aud) fogfeid) aud*

geführt.

£te ©cgcnb trug, trog ber ßbljeritcn Umjüunungeu , bie

t)ier unb bort ßeßtbar mürben , unb trog ber -eiitjefncn gartn*

fjdufer, bie in Entfernungen »oit 1 bid 3 engl. SWeilen, mei*

ßend unter 33üuiiteit ßalb »crßecft, jerßreut lagen, bod) ttod)

ganj bad ©epräge ber Urfprünglicßfeit. £ad MittbPieß, mel*

eßed mir antrafen, ßugte bei unferem Srfeßeinen unb ßürjtc

bann, erfcfjrccft , mie aufgefcßcuditcd ©Üb, in baß £icfid)t.

3met 9Jial brad) bießt »or und ein 9ütbcl Jpirfcße (Ccrvus

Virginianus L.; deer ber Slmerifaner) auf, unb ergogte und

burd) bie meiten ©prüngc , in bcncit biefe Kßicre beu mei*

ßen ©eßmanj auf* unb ab* bemegeub forteilten. Etmad meiter

bin befam id) aud) bie erßen milbeit Filter in Kerad jtt fegen.

Ein ganjer Krupp berfclben mürbe »on und in einer fleinen »on

©alb umgebenen 'Pratric überrafegt. ©obalb ße uttferer anßcß*

tig mürben, rannten ßc mit lang »orgcrccffem ftalfe unb bad

buttfete, mctallifeß glüujcnbe ©eßeber biegt an ben üeib anle*

genb, fpornßreitgd baooit. Erß ald mir ße $u spferbe rafeg

»erfolgten unb ißnen tnißer famen, fitegten ße im fliegen igr

Jpeü unb fegten , inbem ße ßeg über einen tiefen üöagou *)

ginüberfegmangen, uitfercr mcitercit SBerfolguttg ein Biel.

*) ®ai)ou« nennt mau in Souifiana imb Xeraa feliße langfam ßie*
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Gin großer SOTagnotiabauni. 79

Stit bemfefben SBapott faf> ich and) bic erjie üWagtiolia in

Seraö. <5$ war eilt großer ßatttidicr Staunt mit einem l'/iguß

bicfcit Stamm. Obgleich jc^t feilte ber prächtigen tcttergroßeu

weißen 23Iütl)cit tragcnb, gewährte er beitttod) einett maierifdjen

Stnbticf, inbem gegen baö bunfctgrüue, gtäujcnbe taub bie tan*

gen botn iföinbe bewegten ®et)änge bcö grauen fpatttfdjen 4J0foo*

fc$ eigentbümtid) abfladjeit.

Später habe id) 93iagitotien*33üumc nur nod) am Sßttf*

fato* SBap-ou bet Coupon wteber angetroffen. 3nt weftli*

djen Xijeife beö Sattbcö, fo weit td) e£ feinten geternt, habe

icf) ße ttirgeitbö gefe^en. Sie fcfjeiitcit ein fcud)feö, warincö

$üfien*@tima ju forbern.

Sind) geigenbäume fat) id) l)ier juerft. jlanben mef)-

rere berfelben, (einer wof)f 20 guß t>od) titib % guß btef), neben

einer alten, garm. Siuf einem ©efjofte (Farm), wo wir a\u

hielten, fragte ber Sßefiljer ben jperrn S m 1

1

h , weldjer fid) il)in

atö ein bisher nid)t perfönlid) befanntcr 9iad)bar borfteltte, im

?aufc ber Unterhaltung: Well, Mr. Smith, you have no white

fainily? (jjperr Smith, ©ie h^ ctt feilte weiße gamitie ?)

3tt gleicher SBeife fprid)t man hier üott einer black family,

(fehwarje gamitie), worunter man bic jum $aufe gehörigen

Sffaoeit berftcht. ©erabe fo nannten auch bie 9i8mcr iljre

jr'auSfflabeit „gamitie." Ueberhaupt wicberhoten (Td) fci)r biete

SBcrbültniffe ttitb @igcnthtimtid)feiten bes romifd)eit Sftaoen*

wefenö bei ber Siegcrfftabcrei in ben fiibtidjeit Staaten SWorbame«

vtfa’ö. So fommt j. SB. and) baö ^ecutium, b. i. ein bcfdjrünf*

teö SBerntbgen, über wctd)c$ bent römifd)cn Sftaoen bie freie

SBerfügung biö ju einem gewiffeit ©rabe frei ßanb , and) bei

beit 9}egerfftabcu Slmertfa’ö, wenigßettö ber Sache, weint and)

nicht bem ftiameit itact), h^uftg bor.

9Jad) ber DWcffchr auf bic aitbcre Seite ber SBat ber«

weifte id) nod) jwei Sage in bem gafttichen Jpaufe beö Jperrn

ßenbe Oehjäffcr be3 nichtigen SanbcS in bev Stöße b ti SKeereS, »e(»

äjt, bie natürlichen 5lbjiig«cnnä!r für ba$ 9tegen»affer bilbenb, meißen«

fo wenig ©efälie haben, baß bie (Sbbe mibgtutß beä SWeereä »eit in

jte ßinaufreicffeu.
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SRorgatt, »Äfyrenb baö Sp oufton’fche S^epaar fchott am
folgeitben borgen mit beut £ampffd)ijfc «acl) ©albefton ju»

rücffehrte, um f7d) bott bort fogleid) über 9Ieu*£>rfcattö nad)

©uropa jurücf ju begeben.

3d) benutzte bie Seit, um nud) mit beit natürlichen Ser»

hältniffeit ber Umgebungen noch ctvcaö genauer befannt ju

machen.

®aö #auö beS^errn SSJ? organ- liegt etwa 25 guff hoc*)

über beut SBaffcrfptegcf ber ©ai. 3» gleicher £öf)e uttb büi«

lig eben, erflrecft )Td} bott hier auö baö Saub in baö 3ttttere,

wührenb ttad) ©alöeftoit hi»/ bie Ufer ber ©ai, wie fchoit

bemerft, ftd> faunt 2 biö 4 guß über baö Söaffer erheben. ®ie

oberfie Schicht, beö ©obenö bifbet überall eine 1—2 ftufi biefe

Sage bon fchwarjer .£ntmuö * ©rbe. ^Darunter folgen Schichten

bott rotbent unb fchwarjem £f)ett. 3» ber festeren ftitbcn ftd)

Sdjaaleu einer jweifdjaaligcn SD?ufchcl CGnathodon cunealufc

Gray) einjeln jerfireut. 2!« bent Ufer ber ©ai, jeboch meh»

rere gtijf über bem jetzigen SBaffcrfpicgel, ficht man an mef)*

rereit Stellen flafterhohc 25&mme, welche lebigficf) auö ben

Sdjaafen eben biefer 53?ufd)efn bciteljen, uttb hier in einer frü»

heren 3«t angel)üuft fein müffen, in wetdjem baö 9iibeau ber

©ai bott bem gegenwärtigen atifebnltd) berfchicbeit war. (Sbett

biefelbc 9Rufd)elart lebt aud) ttod) h c»te i» bem SBajfer ber

©ai, aber nicht in bem engen Sinne beffclben, wcld)c eigentlich

nur alö bie SDiünbung beö San ® iacinto*glnjfeö aitjufc»

heit ift unb au bereit Ufer ftd) bie erwähnten Sdjaaleitanhüu»

fttngen ftnbett, fonberit nur erjl ba, wo fTcf) bie ©ai erweitert

unb baö SBaffer bnreh Sermtfchmig wo« füpem unb SDfeerwaf*

fer braefifd) wirb. S'iefc Xf)atfad)eit beweifeit, bajj bie ur»

fprüngliche ©ilbuug beö Sanbeö iit ben Umgebungen ber ©ai

tu eine »crhültniftnä^ig wenig entlegene 3citcpod)c fallt, unb

baß (ich feitbem woi)f bie relatiöc Sage ocit Saitb unb SEReer,

nicht aber bie climatifchen unb aitberen natürlichen ©erbältniffe

wefentlich geäitbert haben.
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Vierter 2Jbfd>nitt.

9lt>f<aljrt »oh 9teu< SSaftjiugton. — Srflc Jlnfidjt »on §ouflon. — 2>a*

Seim im btffcii ©aftfjaufe btt Stabt. — töttidjte ntuanfommcnbtt

SRtiftnbtn fiter fcfiledjie ffiegt. — SJtangcl fünfttic^ct ©trajitu in'ltras.

— ©tänjeiibe Sdjtufiocalt. — 5Dentfcf>e (Sintounbem, bie fic^ auf

bie {Reife in ba3 3nnere btä SanbeS »orbtrtiten. — öigene Slbreife

»on ^oujicu nad) 91eu« Srauuftl«. — ‘Jlcifegefelifcfjaft. — ©<f)le(f)tet

3Ötg unb trauriger Stnbiirf ber !prairie. — Stnitrifaiiifdjc gnfjrleute.

— Ddjftn , ba« get»öljn(id)e 3ug»iel) in Iteia«. — 3^ve {Borjüge

im SBcrglcidj jn !ßferben-

21m 17. SanuarSDtorgeiiö l)6rfe id) baö pttffettbe ©eränfd)

bev $ed)brutfmafd)itte etncö »ott ® a 1 » c flott femmenben Kampfs
boctcö. @ö würbe bcmfelbett ein 3«d)en junt Slnlegen gegeben

unb nach einem rafdjeu, aber berjlidjcn 2lbfd)icbc »on meinem

freunblidjen ffiirtbe, befattb id) mid) wenige Slugenblicfe bar«

ttad) auf bem ÜÖege nad) jpoufton, näd)(l ©alueftott ber

bebeutenbften Stabt in £eraö. £ie gabrt biö bortf)iu bot fei«

lterlei 3»terejfe. 2) er 21rm ber 23ai würbe immer enger unb

baö gabrwaffer immer feiditer unb fdjmafer. @ö begann be«

reitö bttnfel ju werben, alö n>tr in btc SDJunbung beö 5ßnf«

falo ©apott cinfut>rcn. Sott bett fd)6nen 2)iagitelta*S3äu*

men, bie feine Ufer eittfaffen , befatneu t»ir nitfjtö mel)r ju fe«

f>cn. 21 (ö id) am fofgenbett borgen erwacfjte unb auf baö

Scrbecf trat, faf) id), baß unfer £ampfboot ganj ruhig in ei*

nein engen, »on 30—40 guß fyofyen, (teilen Ufcrtt eingefaßten

©ew&ffcr lag. Sin bem Ufer waren ein paar große l)61jerne,

6
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83 Stufung in §cnjlcii.

jiemficf) »erfaßen außfcljenbe ©ebüube ftrf)f6ar , bie baß Sfnfe#

l)en »on 2Baarenfd)uppeit Ratten, unb f)6f)er fgnauf am Ufer

faf) man ttod) »iefe anbere f)öfjerne Raufer. 2Inf bent ?an#

bungßpfaljc, ber babnrd) gebifbet mar, bag man baß geife Ufer

etmaß abgefdjragt f)attc, martetc bereitß eine 2lu}a!>f ßfeger mit

einfpünnigen jmeirübrigen Darren, um baß ©epief ber ange#

fommeneu Dteifenben nad) ben ©agf)6fen ju beförbern.

3d) übergab einem berfefben meinen Äoffcr unb machte

mid) bann fcibfl ju gug nad) bem „ßapitof," — baß mar

ber f)od)tonenbe gjame beß attgebfid) begett ©aflf>ofö ,
— auf

beit 28 cg. ©obafb id) ben jicntlid) geifen unb fcf)füpfrigcn

2lbf)ang erftiegen, befanb id) mid) in einer fangen fd)uurgraben

©trage, beren Srcite mir feinen 3wctfcf lieg, bag td) mid)

in ber Jpauptgragc »oitjpougon befanb. Die Jpdnfer mareit

fämmtftd) »on .giofj, »on ganj gfeidjer ©auart, mie bie in

@af»egon, nur faf) 2!ßeß etmaß »erfaßen unb meuiger nett

unb orbentfid) auß, afß bort. gag jebcß £auß ber Jpanptgrage

mar ein Äramfabcit ober Sföaarcnmagajiit
,

ein „Store,“ mie

cß l)ier of)ne nüfyere Untcrfd)eibung f)eigt.

Die ©tragen maren ungepgagert unb ber ©djmuf} bo#

benfoß. 3« ben ©eiten mar jmar eine 2trt Damm für gug#

ginger, bod) an ben Äreujungßpuncten ber Cluergragen mugfe

man aud) biefeit »erfaffen unb gd) ber fd)marjen SOJaffe an*

»erfrauen, in ber man bann and) meigeitß in einer Diefe »on

Vi 3U6 fffic” ©runb fanb. 3n biefem Umganbe fcf)eint mir

benn and) bie !)ier ganj aßgcmeiit unb aud) »on übrigeitß

ganj cfegaitt geffeibeten Herren befofgte ©itte , bie öcinffei#

ber in bie ©tiefet ju geefen, eine mof)Ibegrünbcte 2?cred)tignng

ju f>aben.

(Snbficf) am ©itbe ber fangen ©trage fant id) ju meinem

Jpötef. @ß mar ein jietnftd) anfel)nfidf)cß jmeigbcfigeß ©e#

büube, trug aber fdjon üugerfid), mie bie »teigen £üufer, bie

icf) biß()er f)icr gefeljcn, • beutftdjc ©puren beß Skrfaßß. 3m
Snneren faf) eß nod) fd)fcd)ter anß unb »iefe 2tnjeid)en beute#

ten baranf, bag id) l)tcr an ben ©rcnjeit ber Sioififation an#

gefommett.

3u ebener Srbe befanb ftd) ein jiemfid) grogeß 3 immer
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mit weißen ÜBünbeit, in teffen SOiitte ein eiferner Cfett ffaitb,

bab fonfi aber febeb ßomfertb entbehrte unb »ott SQfobiliar

nur einige jum £t)ei( jerbrodjenc Stühle enthielt. Sine 2tn*

jaf)I SDidniter, meifienb mit groben wollenen £ud)r6cfcn, jurn

Xljcil in ben lebhafteren, »»eigen, rot heit uub grünen garben,

(fogenannten blanket coals) befieibet, unb augeitfcheinlich gar*

mer, fianb um beit Ofen herum , unb war tit einer lebtjaf»

teit Unterhaltung begriffen , bereit .giauptgcgeiiflanb bie 9i'ad)*

rid)t beb erfolgten 2litfd)Iujfeb an bie SSereinigten Staaten bil*

bete, $n einer (Scfe beb 3i irtutcrö iag »erfdiiebeneb Met fege*

rätf) auf ber Crrbc. Xic großen, mit ntcfftitgencu »Pucfcln be*

fdifagcucn SBcifefojfer, bie überall fonfi in Slmerifa gebräuchlich

finb, hatten hierher ihren $Beg nod) nicht gefunbcit. Statt ih*

rer fal) man nur (eberuc Sattcftafchen, unb überhaupt nur

leidjtcb ©epdcf, wie eb ein Dieiter mit ftd) führen fanu.

9iad)l)er machte mir ber SBirtl), ber mir wol)l an*

fehlt mochte, bag biefe jiemlich rohen Umgebnngeu , bereit

9ieije burd) bab befiänbige Siuöfputfeit ber tabaffauenben ©e*

fellfcbaft feiitebwegeb erl)öf>t würben, mir nicht fonbcrlicf)

behagten, ieife beinerflid), bag im i>intereit £hctle beb £ati*

feb nod) eilt anbereb 3imnter fid) befxnbe , wcld)eb etwab

mehr 23equcmlid)fetfcn biete. Sn ber SShert führte er mich in

ein recht anftünbigeb Parlour (©efeUfdjaftbjimmerJ mit einem

Teppich , einem UBicgcnjiuhl (rocking chair)
, bem un»er*

»neiblicheit Dicquijtte antcrifanifchen ßomfortb , mtb — wab mir

bei ber unangenehmen fühlen ÜBiftcrung, »»eiche feit bem 9Jior*

gen eingetrctcit , bab ÜBid)tigfie war, — einem guten Äamitt,

in welchem ein luftigeb geuer brannte. 2(nch bie aub nur we*

nigeit ']>erfoueit beftchenbc ©efellfchaft war hier augeitfd)ein(ich

eine gebilbetere unb and) äugerltcf) weniger raul). Statt beb

groben, aub wollenen ^ferbebeefen »erfertigtem blanket coat

herrfchtc hier ber fdjwarjc graef, bab allgemeine 2lttribut beb

antcrifanifchen ©eittlemait. £ab SSorhanbcnfctit biefeb 3im*

merb, »»eld)cb »ott ben 3»h<tberit beb ergeren, wie uari) einer

gemeinfdjaftltdjeit Uebercinfuitft, nicntalb betreten würbe, war

einb ber gtllfchweigenbeit 3u3eftünbniffe , »»eiche fo hüuftg in

Slmerifa, ungeachtet ber bjfentlid) überall aubgefprodjenen unb
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be^aupfctcit »ölltgett ©leichftclluiig aUcr Bürger, hoch bent hö*

bereit ©ilbungögrabc gentadjt werbe».

Sa baö üBcftcr auch an ben folgciibcu Sagen meiffenö

Fa ft nnb nnfreunblid) war, fo fanb fict) bet bent Äarnitt fletö

eine fleittc ©efellfchaft jttfammen , attö beren Unterhaltung ich

»ieleö über baö Sattb, weld)cö td) ju bereifen tut ©egriffc ftattb,

erfuhr. Sic ©efellfchaft beffanb auö einigen «pflanjern uom

©ra;oö, metd)c©efteibiingögcgenftänbe für ihre Sieger cittfau*

fett wollten; ferner auö einem Sfid)fcr »ott Sa ©ränge, cü

iter flcineit Stabt amdolorabo, ber auf einer Süahlrcife, —
einer fogcnauitten clcclioneering tour, — unt Stimmen für feine

3Dahl alö Seputirfer in bett (Soitgrcg nad) Hßafhingtoit 31t

fammclu, begriffen war nnb mich, alö er erfuhr, tag icf)

nach ber beiitfdjcu Sofonie gehen würbe, fchon im »orauö

bei feiner eigenen beoorffehenbett älnwefenheit tafclbfl crfudjte,

bort fein Sollmetfchcr 3» fein nnb feine ©eftrcbungcit bet

meinen bentfdjen Sanböleiitcn 31t uiifcrflüf$ett, wobei er ju*

gleich ein fet^r günjligcö ©orurthcil für bic Seutfchen att6*

fprad), mit wcldjcm ©rabc »on 2(ufrid)tigfett, [affe ich freilich

unentfd)ieben.

Ser Stanb ober Sebenöberttf einiger anbcrett ©üfte würbe

mir weniger flar; nur fo »iel entnahm ich auö ihren Sieben,

bag il)r Sßohnort tut weftlichen Sheile bcö Sattbcö nnb in ben

äugcrflcn ©rcnsanficbliiitgcn fein mugte, beim ihre SDlittheilun*

gen betrafen mcifientheilö tie früheren Äam^fc ber SlttfTcbler

mit beit 3nbianern uttb baö jefiige ©erhalten ber festeren. Siefe

. mit groger grifdje nnb nnöcrfennbarer 2Bahrl)eit gemachten

Sdjifberungeit hatten für mtd) SJcttling in biefem Santo, wo
bic ßimlifatiott erft »on geftern ht’rbatirt, einen gattj bcfoit*

bereit Sieij uttb erhöhten beit üBunfd), jene ^nbtatterflamme auö

eigener 2Jnfd)aitung fenneit 31t fernen.

Sic ©efahren nnb Srangfalc, welche bic erfiett terani*

fdjett Slttftebler »01t bat 3ubiaiteru 311 erleiben hatten, ftub bc*

nett biirdjauö ähnlich, wefdje freiwillig fette SWünner übernah*

mett, bic imSlnfange biefeö 3«l)tl)»nbcrrö baö ungeheuere Shal
beö 50iifff|Tppi bem Unternehmiiugögcifle ber attgelfächflfchcn 9fage

eröffneteit uttb nicht mtnber gleichen ftd? ber unbeugfamc S0?«tl?
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unb btc uucrfd)ütterliche23ebarrlid)feit, mit ber an bciben ©te(*

(eit biefc ©d)ttnerigfciten Ü6entntnbeu würben.

3m 2aufe bcö Sagcö famen iterf) mehrere aubere 9icifcnbe

auö bem Snuercu an. ©ic.tterßcherten, baß btc ganje «prairie

biö
5umSPrafoö t)in, unter SlBaffcr ßeße, lmb baß wiclc ßrccfö*)

«ub SBa^euö „swimmiug“ b. I). mir burd) ©d)n>immen ju paf«

ffrett feien. Sic eine ©cfeßfdjaft (>atte im faufe beö Sagcö

breimal, eine aubere fünfmal mit iljrcn ‘pferben gcfdjmommen.

3n jebem grü()jat)re treten in bem ebenen Äüßeulanbe biefc Uc«

bcrfd)wemmungen ein, meldjc bie SScrbinbuug mit bem 3nne«

reit bcö ?anbcö faß gauj uutcrbredjcn, eher bed) auf baö üu«

ßerße erfdjroercn. 3« opferte iß ju fefdier 3eit baö gortfom«

men allein möglid). Ser Berfcßr mit Sdjfen * ober spferbema«

gen l)6rt faß ganj auf. @rl)6!)tc fanbßraßcit mit ©rüben jur

©eite unb SPrücfcit an beit nStfjigen Atmeten fönnten biefem

Ucbelßanbe allein abljclfcn, allein mer feil in einem ttod) fo

bümt bcoölfertett üaitbe, me bie einzelnen ©cl)öfte oft fjalbc

Sagereifcu weit auöeinanbcr liegen, fofdie ©fraßen bauen unb

unterhalten? ©in anbereö .jpauptbinberntß iß ber 9)?angel je«

beö fefteit PJiatcrialö jutn ©traßeitbait. 3m ganjcit ebenen Sc«

raö iß fein Stein ju ßubcit, unb and) im hügeligen £l)cile

beö ?anbeö , fo weit td) cö fclbß gefeheu , t>at man nir«

genbö eine hiureichcnb fefte, jiint Straßenbau geeignete ©teinart

angetroffen, dritte fofcfic finbet ßd) crß ba, mo bie 2lnßeblun«.

gen aufbören unb baö 3ttbianer(anb beginnt, b. i. ttbrblid) ttou

©an Slntoitio, 9?eu«93raunfe(ö unb Slußin. 2Baö

bisher für bie Sltilagc ooit Siegen in Seraö gefcf)cbeit iß, be«

fcßrÄuft ßd) (cbiglid) barauf, baß man jmifcf)cn beit £aupt«

puncteit beö llattbeö bie paffenbßc Piicbfuug beö ffßegcö bc«

ßimmt, bie Ufmoalbmtgen anögchaucn unb 2lbfaf)rtcn an ben

off feßr ßeifen ftlußuferit abgeßoehen unb hier unb bort ftüb«

reu über bie größeren Slüffe angelegt Ijat.

*) Creek jß (ine in ben gaujen bereinigten Staaten nbltdje imb euch

oon ten bentfdjen Slnßeblern alfgemein angenommene Sejeidjnung fitr

Heine gliijfc unb größere 3)äd)c. gilt f feinere Sache Wirb außetbem

baö SBott „brancli“ gebraucht.
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Sei äunebmenber Sebßfferung unbSSobfbabenbeitbcSüan*

beS werben ohne 3wetfef Crifenbabnen feie natürlichen imb

jwetfmäfHgfteit Serbiubuttgeit bifben. gür tfjrc 2!nfagc ift baS

?anb mit feinen n>eitcit Grbeneit unb flachwclligen $ügefgegcn#

ben, wie gefdjaffeit. Sie werben um fo nßt()igcr, ba SeraS in

Sejug auf bie natürlichen Serbinbungen burd) fdjiflfbare Strome

,

gegen bte übrigen Staaten ber Union fo anffaffenb »oit ber

SRatur »ernacbfäfjtgt iff.

9US id) am Slbenb fcbfafcit ju gci)cn wünfehte, führte mau

mich in eine Kammer, «jo außer bem mir angenjiefenen Sette

noch jwei anbere (tauben, welche, wie id) bemerfte, bereits »ott

jttjei fd)nard)enben, mir burcf)auS unbefannten 3«bi»ibuen eilige#

nommcit waren. 3 d) war in bem 91tigenbftcfe febr geneigt bie#

fenUmftanb afS eine Schattenfeite beS teranifdjen Reifens an#

jufeben; fp&ter wäre id) oft gern jufrieben gewefcti, wenn (Id)

bie ®cmeinfd)aftfid)feit uid)t weiter afS auf baS Sd)faf}im#

mer erftreeft hätte.

9lnt anberen Sage geftattete mir baS SfBetter, bie Stabt

unb bie itäd) fielt Umgebungen etwas näher fennen 51t fernen.

Sic Stabt würbe iin3abrel836, gfeid) naef) berScf)fad)t

» 01t San ©iacinto, welche ScraS für immer » 01t feinem ttteri#

cantfcheit geinbe befreite, gegrüubet, unb erfjieft ihren 9tamen

uatf) bem gefeierten ÜJnfübrer in jener Scf)fad)t. 3et$t ift (Tc,

nächft ©afoefton, ber' bebcutenbiie 'Pfafj beS Staats, unb ihre

Crtttmohnerjabf mag gegen 3000 betragen. Ste »erbanft if)r

rafdjeS 9Iufb(üf)en allein ihrer üagc an bem S uffaf 0 Sat)ou,

ber bis bieber für Sampffchiffc » 01 t aitfebnfid)cr ®rßße fd)iff#

bar ijt. Stefer Umftanb wirb ihr für affe gofgejeit, wie aud)

immer bie inneren Serbiitbungeit beS 9anbeS jtd) geftaften me#

gen, eine gewiffe Scbeutung fiebern.

Sic Stabt liegt auf einer »ßffig ebenen, tf)ei(S offenen,

tbeifS bewafbetett gfäri)e, bereit gleiches, febon etwa 60 gujj

über bent 99?ecre fiegettbeS, 9ti»eau atteiit burd) ben Suffafo
S a t) 0 u uitterbrodjen wirb. Ser Sobeit biefer Umgebungen

ift »orberrfd)cnb ein fd)warjer Sllfiwiafbobeit, an einigen Stef#

fen bod) auef) fanbig unb ba meift mit gid)tenwafbung bebccft.

3m 3«neren ber Stabt fielen mir neben ben »iefeit ?äbeit unb
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Sffiaarenlagertt befoitberd bie jahlretchett <Srf>citFfocafc auf. QU ~

nigc ba»on waren für fcte ©rüge bed S?rfö unb tut SBergleich

ju ben übrigen Umgebungen, wirflid) glünjcnb ju nennen. IDurd)

weit geöffnete glügelthüren trat man gleich »on ber ©trage

tu einen gerünmigcit ©aal, in welchem Ijintcr einem ©d)enf*

tiftfje ttt langen Siethen bic JCrt>fIattfIafdKn mit ben »crfcfjie«

beueit ©orten »ott geuerwaffer — unter betten jeboef) immer

ßogttac (Brandy) ben Somtttg behauptet, — mit ©lumenftrüu*

gen »erjiert, aufgejlellt waren unb ein gewanbfer f ellner (bar

Keeper) in weiften £embdürmeln, jebed IBinfed gewürtig jtanb,

um bic »erfd)iebeneit einfachen unb gcmifcfjteit ©etrünfe, (att

welchen (enteren bie Slmcrifaner befanntlid) einen grogett [Reich*

tljum hefigen) , ben ©üfiett ju frebenjen. SlUeö war baranf be*

rechnet, junt ©enujfe attjureijett, unb bie £f)at bewieö, bag bie

Dieijmittel nicht »ergebend angewenbet würben
;

beim biefe So*

cale waren jtetd gefüllt unb feljr hüuftg fab man bie Sabenin*

f)aber für einen Slugenblicf ihr ©efdjüft »erlajfen, um in bem

itüdjflen bieferSocale einen feurigen Zrtntf einjuttehmen, welche

Operation übrigend, ba fie ttt SJmcrtfa -immer fteljenb »errief)*

tet wirb , nur ganj furje 3cit in Slnfprud) nimmt, bafür aber

im Saufe bed S£aged oft fünf bid feetjd ÜJlal wieberholt wirb,

©onfi befommt man in biefett Socalett attd) einzelne wahre

©algenphpfwgnomieeii ju feljen, bie red)t lebhaft au bie frühe»

ren 3af)te erinnern, wo IJier ttt ßoitfiott, — befottberd ttt ben

erfien 3at)ren nad) ber ©rünbuttg ber ©tabt, — ein 3ufamnten*

flug »ott jeber 21rt fd)led)ten ©efTtibcld unb »erjweifelter (§ba*

raftere attd allen Xheilctt ber [Bereinigten ©taaten ©tatt fanb

unb ein fo wüfted, jügellofed Freiheit hier an ber Jtagedorb*

nung war, wie ed mit beit befonberen ÜRerfntalen nur an fol*

d)cn üttgerflett ©renjortett ber amerifanifd)ett (Sioilifation »or*

fommt. 3m ©anjen hetrfcht gegenwürtig in ber ©tabt ein

georbneter gcfellfd)nftlid)er 3«ftanb unb bie ©efe^c werben all*

gemein geachtet.

gd befattb ftd) augenblicflid) auch eine Slnjahl Deut*

fdjer in ber ©tabt, bie »on hier and bie fjfeife in bad 3«nere

bed Sattbed jum 3»ed bemnüchitiger 2ltifteblung antreten woll*

ten. 2>ie weiften berfelben traf ich in ber SÖohnuitg bed #errn
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£. giffjcr, ctttef feit piefeu 3af)reit iit £craö anfüffigeit

Eeutfdjen, oon welchem unb einem Herrn ÜK ü 1 1 e r ber jDfain*

jer Sßereüt befanntlid) baö Solonifationöredjt eineö bebeutenben

?anb(hricf)ö erworben. I'erfelbe batte ihnen ein 9iebengebüube

unb feinen Hof jur Stanugung uberlaffcn. 3lnf beni festeren

war eine ÜWengc spferbe, SD?auftt>icre unb Ocbfeit, welche jur

Sefpannung ber mitjunefjmenben fföagen bienen feilten , ange*

bunben. Slußcrbem würbe l)icr an oerfchiebenen (Stellen im

greieit gefotzt unb gebraten. £aö H fluö war mit üftcnfdjeit

unb bem . perfebiebenartigften DSeifegcpücf »ollgcpfropft. Uie

meiften btefer Einwanbcrcr waren junge teilte ber gebilbeten

Eiaffe, »orljerrfctjenb bem ©ecouomcnffanbe angef)6rig, unb bic

9Kel)rjal)[ nicht ohne einige üflittcl für bie erfte Einrichtung.

2lHe waren mit bett Sorbereifungen für bie beporffebenbe Dietfc

befchüftigt unb alle erfüllt Poit freubigcit Erwartungen ttnb

Hoffnungen.

Jpr. 3. , ein früherer Seamter be$ SSerettiö , befanb (Id)

gleicfjfatlö l)ier unb beabffebtigte in ben nüchften £agen mit

einem 3uge oon mehreren mit Äaufmannögüjern bclabenen iffia*

gen unb einer 2lnjat)l ^Jerfonen, bereu Sefftrberung nebft 9?ei*

fegepücf er gegen eine Vergütung bttrd) ben SSerein übernem*

mcit l;atte, nach 9ieu*S8raunfeld, ober nach ber „Eolo*
nie," wie e6 l)ier allgemein ftteß, aufjubreeben. £ta ffd) eine

anbere Dieifegefellfdjaft ju 'Pferbc nid]t barbot, allein ju reifen

aber für einen beö üanbcö unfuttbigen gremben auö mehreren

©rünben Weber ratbfam, noch angenehm ift, fo befebloß id>,

mich biefem 3«gc anjufch ließen. Sen 9iad)tl)eil ber jh erwar*

tenben längeren Sictfebaucr follte mir bie größere 23equcmtich feit,

mit ber ffch S3cobad)tuitgen über baö ju burcbjicljenbc Üanb

machen taffen würben, aufwtegeit.

2lnt 9iad)mittag bcö 23. Oauuar traten wir nufere Dteife

an. Dcr3ug beffanb auö $wet bclabenen 28ageit, ber eine mit

Pier, ber anbere mit jwet ^ferbcit befpannt; auö brei beutfd)en

Säuern, einem ehemaligen preußifeben gäbnrid), ber, nadjbent

bäfe ©läubiger iljnt bie Heintatl) perlcibet batten, jegt in Ze*

ra$, — woburcl) wußte er freilid) noch nid)t— fein ©lücf ju

madjen befd)loffen Ijatfc; ferner einem angeblid) früheren 3$g*
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finge ber @abcttenfd)ufc in ÜBieit, ber febon einige 3abtc in

bem Üaube war unb nadjbcm er anfänglich a(S Slrbeiter bei

einem Farmer gewefen linb fpätcr »om liigarrenmncbcu gelebt

batte, bie hod)fliegeubcu Hoffnungen unb ff'fdnc, von betten bie

eurepüifchen 5lnf6mmliitge gewöhnlich erfüllt ffnb, [dien in ber

rauben ÜBirflidffcit jicmfid) aufgegeben fjattc
;

cnblicb anS bem

Herrn 3- / ber fritf>er in ©rtecbenlanb ®tragenbauten geleitet,

bann , in feinem baierifeben SBaterlantc für feine pbilbetlcni*

fcf)eu Seffrebuugeu fd)led)t befolgt, bent alten Gnropa ganjben

Siücfen gefrort batte unb nun burd) pcrfdffcbcnartige HaitbefS*

ttnb attberc ©pefulatioueu rafd) reid) 51t werben »erfuebte.

3 d) felbff war 31t ffh'erbe unb batte baburd) ben 5>ortbeil, mid)

rtad) S^efieben mehr ober weniger non bem Sngr entfernen jn

finiten.

9Wan balle un$ beS fange anbaltenbcn bisherigen Siegen#

wetterS wegen fdjfedjtc USege , wcuigffenS bis jum 53 r a 3 0 S,

»orauSgcfagt. Dicfc ^ropbejeibung faitbcn wir in rcid)(icbem

¥0?affc beffätigt. ©leid) beim SlnStritte auS bem Grte faben

wir bie weite ganje ebene Honftoiu'Prairic wie einen ttnabfeb*

baren ©umpf »er uitS liegen, ©rpgc ifßafferpfübeu folgten

eine auf bie anbere unb an einigen ©teilen ffaubeit fogar grö#

ffere gläd)eit ganj unter SDaffer. IMS lange ©raS war gelb

unb bürre. Sfucb bie hier unb bort jerffreuten ^auntgruppcu ge#

währten bei ihrer Billigen (Sntlaubthcit faunt eine angenehme

2lbwed)fefung. (Sitten äl)nlid) troftlofcn Slnbficf gewährt in

biefer 3al)reSjeit baS nicbere jfüffentanb überhaupt, unb 3e*

manb, ber nur biefeS allein 31t folcber 3 c *l gcfeljen , würbe

freilid) einen fef)r unportbeilbaften begriff »on bem Staube be#

fomntett. 3n ber SCt)at bat cS ffd) ereignet, bag ‘Perfonen, bie

mit ber 2lbffd)t ffd) bauernb nieberjulaffen, itad) SteraS gefom#

men waren, burd) ben traurigen Slnbficf ber Henffo^^rairie in

biefer JabreSjeit fo fcfjr abgefdjrecft würben, baff ffe, bie ©leid)
5

artigfeit bcS übrigen StanbeS »orauSfebcnb , fpornffreid)S nad)

©afveffon jurücffebrteu, unb entrüffet baS Staub »erliegen, über

beffeu natürliche ©d) 6 nl)eit mau, nad) ihrer Meinung, fo lü=

genbafte 9?erid)tc »erbreitet bat.

SKübfam unb im ©chritte jogen bie ^)ferbe bie tief
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einftnfenben SBagen fort. SBoit 3 cit ju 3«* Sieben auch

bie SBagen ganj ftecfcit uitb bann beburfte cd ber Jjülfe unb

bed Jlntreibend ber Xljicrc burd) alle SJlitglieber bed 3n*

ged, um bad @efüf)rt micber flott ju machen, So rücftcn mir

langfant fort unb bie 2!unfelf)ett braef) herein, ohne baß bad

Enbe ber '"prairic ober and) nur ein troefened 'Plüßchen jum

9iicberlcgen 511 erblicfeit mar. Ungebulbig über bad fangfame

gortrüefeu ber Silagen, ritt ich eitblich ihnen »oraud unb, nach*

bem id) motjl eine ©tunbe in ber 2>unfelhcit bem fanm noch

ju crfcnnenbeit Sßege gefolgt mar unb faft bie Hoffnung auf*

gegeben Ijatte
, für bie 9iad)t eine aubere Üagcr|tüttc ald ben

Sumpf 51 t haben, ba jeigte ffd) in ber Entfernung ein geuer,

bad bie 9iül)c »on SOienfd)cu in 9ludfTd)t (teilte. S3alb barauf

lief (Ich auch bad Sdjcllengclüutc meibenber 3nged)fcn hdren

unb gleich barauf, eine flcine 3Intj6f)e hinauf reitenb, fanb ich

bei einem großen geuer unter ®ünmen eine ®ruppe9)?ünncr ge*

lagert; mehrere SBagen »on ber eigentümlichen fahnffirmigm

©ejtalt, mie jte in gan; 9torb*3lmerifa jum gortfehaffen von

SBaaren unb grüdjtcn gcbraudjlid) ftnb, (tauben tn ihrer Stühe.

Ed mareu amcrifauifchc garnier »cm Eolorabo, mcldje SJtaid

nach Jjoufioit brachten. Stad) gegenfeitiger ffiegrüßung for-

berten fte mid) freuublich auf, mich ju ihnen 51t lagern. 3d)

fattelte baher mein ^ferb ab unb feljte mich ?n ihnen an

bad mohl unterhaltene geuer. Sic hatten bereitd ihre ei*

gene Slbenbmahljcit gehalten, ertheilten aber foglcid) einem Ste*

gerjungen ben Auftrag, einige Stücfe ©peef für mid) ju braten

unb ein paar Bataten fSweet polatocs; Convolvulus balatas L.)

in ber Slfcfjc ju rdften. £iefer Auftrag mürbe in furjer 3 e it

audgeführt, unb ba außerbem noch €Dtaidbreb übriggeblieben

mar, auch bie große, am geuer jtehenbe blecherne Jfafeefannc

noch Kaffee in SJtenge enthielt, fo hatte ich eine SKahljeit, bie

mir, ber id) in ber S-'rairie fd)on jebe Jjmjfnung, überhaupt

uodi etmad an biefem älbenb ju effeu jh befommen, aufgegeben

hatte, ganj »ortrefflid) erfchien.

Stad) ber SNahljeit breitete id) meine molleiten Sattel*

bccfeit am geuer aud unb begann mit meine» neuen Sefannten

ju plaubem. Sie fugten mir, baß bie Stelle, mo mir und
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befanben, ^ i n e » «p c i tt t bei ße, nur etwa 9 engl. Reifen »ott

ijeuffou entfernt fei unb ()äuftg alß erffer Jagerplal} »on ben

gnbrn'erfett, bie » 01t #onffon itad)©ait gelipe am ©rajoß ge«

tjen, benu(3 t werbe.

©rff nad) 2 ©tunbeit Fant eublid) auch einer unferer SfiJa«

gen au; ber aitbere t»ar im 9)foraffc ftccfcn geblieben ttnb man

batte bcfcbloffen, er ff am folgeuben borgen, wenn bie ermübe«

ten 3 l, gbf?*erc ff cf) erbolt !>aben wtfrben, bcnfelbctt uad)jubolen.

©djoit mit £ageßanbrud) ließen am fofgeuben borgen

bie Slmerifauer ihre Cdjfen burd) beit Siegerjungen jufammeit

treiben, n>Ähreitb ffe felbff baß ebenfaßö «lieber auß ©peef,

91?aißbrob unb Äaffce bcffebeitbe grubffiicf bereiteten. X'ie Dd)«

fen würben augefpannt, — 4 3»d) »or jebcu 5Bagen, — unb

unter ermnnternbem 3»r»fc ettt baß gehörnte 3»gtiiel), feffte ffd)

ber 3ug in ©ewegmtg.

?lttf folcbe Ußcifc ftnbett aller 5Üaarcn»erfel)r ttnb bie gort«

febaffung ber fattbeöprobucte in £craß ©tatt. Siele garmer -

befcbdftigeit ffd) itt ber Sabreßjcit, too bie gelbarbciteit — bie

ffd) bicr auf eine »iel fitrjere 3fit alß in Deutfd)fanb befeffrön«

fen — ihre Slnwefenbeit ju £aufe uiefft uötlffg machen, mit

grad)tful)ren. £iefeß iff mciffenß ein einträg(id)eß, ja in ben

lebten 3nbrftt, t»o ber mertcanifdje JTvieg unb bie ffarfe beut«

febe ©inwanberuttg alle irgenb »crweitbbaren Sraußportmittel

beß üanbeß in 21nfprud) nahm, fogar eine bödiff gewinnbrtn«

genbe ©efd)dftiguitg. Dd)fen ffnb baß gcwöbnlidjffe 3ngt>teb,

bod) werben aud) spferbe unb SJiaultbicrc gebraud)t. Itr große

Sortbeif bei ber Senuf3ung ber •erfferen beffebt bariit , baß ffe

auf ber 9ieifc faff gar fein anbereß gnttcr bebürfeit, alß baß

©raß ber ^rairie. Slußerbcm haben ffe einen entfdjiebenen

Sorjug »or *Pferbeit ttnb ®?aultbiercn , auf ntoraffigent ober

burd) 9?egen aufgeweiefftem ©oben, iubent ffe mit t!)ren breiten

£ufen weniger tief ctnffnfen. ©nblid) iff aud) tbr Knfaufß«

preiß »iel geringer, alß ber »on ’Pfcrbett ober SDianltbicren,

inbem ein Dod) 3»tgod)fcu 40 biß 50 Dollar, ein paar guter

3ugpfcrbe 150 biß 200 £)ot(ar foffett. greifid) tff bagegen bie

Sfangfamfcit ber Ocbfettfubrwerfe ein bebeutenber 91ad)tl)eif.

Sittmit »ier3»cb ödjfett befpanttferÜBagen, weldjer 3000^)funb



92 ©djwietisjftifeit bei bet Stufung »oit Dcbfen führte erf.

labet, fegt auf einer langem Steife im £urd)fchnitt nur 10 bis 15

engl. ü)?ci(en täglich jitrücf. Sfußerbem erforbert bie Jen«

Fitng ber £d)feit eine längere Hebung. Sßon btefein festeren

Umftanbe haben ffet) bcntfcf)e Grinwanberer, welche bei ü)rer

SlnFnnft in bem Vanbc fid) ein SD cf) feil fu h rn? erF jur gertfehaf*

fiing ihrer tnitgebradifcn ßffcctcn aiifdjafften , fjäuftg jtt ihrem

großen 9?ad)tl)ei(e überzeugt. Reicht feiten fam cS währenb

meineö ?lufenthaltS 'üt£eraS »er, baß folchc Sinwanberer ihre

ÜBagen mitten in ber <pratrte flehen lagen mußten , um bet

bem uächßeit garnier Jöulfc ju fitdien, weil bie ftörrifdjcn SM)*

feit cittmcbcr überall nicht jttrn Uöcitcrgcbcn 511 bewegen mären,

ober weil fie, jur Sk'adjtjcit nicht gehörig bemacht, fämmtltd) ent«

laufen waren. 2>er altem i jii ju einer erfolgreichen SBefyanbfnng

ber Och feit bie Äenntniß ber englifdjcn Gemmanbo*9ßorte,

an welche fie gewöhnt uub burcf) bie ffe ftd) meßr alö bitrcf) bie

^3citfd)e fenfett laffen, nothwenbig. Sin befonbereS @efd)itf

bei ber Üenfuttg ber Dchfen geigen bie 9?egcr ttnb eS f)at tttid)

oft itt ©rfiattnen gefegt, bie Sicherheit uttb ?cid)tigfeit 51t fe*

hen, mit welcher 1 2jäl>rtgc Dlegcrfnabcn, bie fange ^>eitfd)c in

ber J&anb ttttb unter bcflAnbigcnt Burttfe att bie einzelnen Xfjiere,

fdjwcre mit «icr 3od) Ochfen befpattntc Hßagett führten, gaft

feheint cS, a(S tterftänben fie eS, wegen einer gewiffett geiftigeu

Üiermaubtfcbaft , bc|fer als bie Hßetßen, fid) itt bie 21nfd)an*

ungSwetfe beS gehörnten 3wgbiel)S hfottnjwkwfen.

l
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fünfter 51 b f d) n i t t.

gortfegung tcr ‘Jitife tiad^ 9lcn» SBrannfet#. — Slcnbernng be$ 9Pege#

wegen bet Slnfdjlrellung be3 93 uffalo ©atjou. — ®df)(cd)tet Utadjllnger

in bet offenen ??raicie. — ®ie Ufettvafbung be# SBrajo«. — ©ri'Bcre

SPftanjnngcn bfltin. — ©egriff eiltet ©cttcm- — ©djttnerige ©offage

bcS ©rajo3--SBcttom. — ffierfdüebenfjeit ber 9Balb=©egetation in ben

©rairien »cn berjenigen bet ©ettom«. — ®ie größten
1

©aumaitcn btt

©ctloiti«. — ©djiingrflanjen- — ®et ©rajoS-'glnp. — Sienbtr 91n*

Wirf »cn ©an getipe bc Jlnfiin. — >J?id)tuiig ber ‘.Reife auf ßclumtiuä

am Goletabo- — Sädjeriidfe ©ccne bei bet Ue&erfdjreitung beS ©ig

©ernarb. — ©rairie;§üffner. — SBelfafelle jum ©erfaufe angebos

teil- — ©eitern imb Hfct be« Golorabo. — ®cr gierten Gelumtm#.

— ©fetberenneii. — Gin Jlßalb »cn ©fofteneidfen.

9iacf) bent Slufbruche ber Slmerifaiter würben and) wir

halb marfchfertig. (taub un$ ein gan$ A!)nftd)e<S üagewerf.

Wie am üerljergcljcnben £agc, be»or.

@ine aiif?gcbei)iitc, ebene, nur in weiten SlbfiAnben burd)

glecfeti uoit lichter Grichenwalbutig unterbrochene ^rairie, bie

halb unter SBafler (taub, lag bor 1111$. üßir rütften lang*

faiit bariit fort; iit langen 3roifd)enrAumen fameit wir an

einjelnen, ;icmlid) Arm lief; au$fcl)cuben ®el)6ften (iarms)

»orbei. 3lm 9cad)inittag erreichten wir ein gröjjcrcö unb

be|Tcr auöfehenbcö @cl)6ft (»on ÜJlrö. 'ißl)eaton) unb ()ier

führte ber 3öeg nad) San gelipe über ben 3?uffalo Napoli,

tiefer festere ,
— in ber troefenen ^aljrc^jcit ein feid)feö ffic*

wAffcr, — war jebod) bermajjeit angefchwollen, baß nicht

barait $u benfeu war , il)it mit ben ÜBageu ju pafjTren.

blieb und ntd)tö anbereö übrig, alö einen weiten Umweg ju
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ju machen unb beit gfufi ju umgehen. hierbei fonnten wir

gar feiner SBegfpur mehr folgen, fonbent wir jogen gerabe*

ju gucrfclbein. (Die 9iad)t liberrafdflc und in einer offenen

naffen prairie , wo fein Stücfcheit ipolj »orhanbeit war, um
ein gener anjujünben. £>aß festere würbe auflerbem wegen

beß in Strömen faBcnben Siegenß iittmögfich gewefeft fein. So
begnügten wir mW, bie pferbe an bie üBageit ju binben, unb

(egten unß bann, für biefeß ÜWa( baß (Nachteffctt überfd)(ageub,

unter bie lüageit auf ben naffen ©oben nieber. Piit ülnbrud)

beß fo(genbeu SEageß »erliefen wir biefe unwirtljbare Steifte unb,

fobalb wir eine trocfite StcUe mit einigen ©mtmcu in ber

9iül)e erreichten, würbe #alt gemacht unb ein grühflücf »ou

Äaffee, Piaißbrob unb gebratenem Spccf bereitet, wefdjcß bie

. gefunfenen Scbcnßgcifler wicber »ö(Iig aitffrifdite.

3n ber gerne war jefjt ein Tanger ununterbrochener 9Ba(b«

faurn ju fcl)cn. @ß war bie Ufcrwalbung beß ©rajoß, welche,

wir auch am (Nachmittag erreichten. Süngß beß Siaitbeß gegen

bie Prairie hi« würben, l)a(b unter ©üuiitcit »erfteeft, mehrere

Pflanjungen (Tchtbar. £ie rrftc berfetben, we(d)e wir erreichten,

unb welche einem Jpcrrn ®aflon gehörte, war eine red)t ftatt*

(idje 2(n(agc. Unter ber breiten ©allerie beß eiitftöcfigen 3BoI)n*

haufcß ftanb ber woh(l)übig außfehenbe (Sigenthümer.' hinter

bem ffiohnhaufc war eine 9ieil)e ((einer, auß unbehauenen ©aum«

flümmen erbauten ©(ocfhüufer (Td)tbar. £ieß waren bie 2Boh*

uungen ber (Neger, bereu etwa 60 ju biefer Pflanjung gehöre

teil. 3ßir fauften hier SENaiß unb Fodder für unfere Pferbe.

Fodder heißen bie »or bent »öfligen Steifen ber Stengel ge«

pflüeften unb bann getroefneteu S23(dtter beß ÜNaifeß, welche ein

»ortrefflidjeß Pferbcfutter abgeben. £aitn jogen wir weiter

unb jwar am Saume beß SÖalbcß hin gegen (Norbcu, um fo

ben 2Öeg nach San gefipe, ben wir am ©nffato S9ai)pu hat«

ten öerfaffen muffen, wieber ju erreichen.

£cr ©oben war hier fanbig unb troefen, auch fing er

hier juerfl an fleh tu flachen 2lnfchwel(ungeu ju erheben. 31m

ganjen fofgenbeu (tage führte ber 2ßeg burd) ein angcuchmeß

Sjmgcllaitb, wobei wir immer bie offene Prairie jur Siechten,

unb ben jufammenhüngenben 2ßa(b ber ©rajoß*Ufer jur Sin*
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fen hatten. 3« Slbftänben non 3 biö 4 engl. Weifen befamen

wir ctnjelne garmö ju fehcn, bic meiftettö redjt aitinuthig auf

beit Slnffbhett, vjou ©üuinen umgeben, angelegt waren. ©d)ou

am 9?ad)mittage erreichten wir ben ^unct, wo ber ©eg ooit

jpoufton nad) ©an gelipe in bie ©albmtg ber 93rajo$*Ufer

eiitfritt, wagten jebod) nidjt mehr, für beute barin »orjubrtn*

gen, ba wir im oorauö wußten, baß nnö bort bebeutenbe Schmie*

rigfeiteit für baä gortfd)affen nuferer ©agett erwarteten.

Sille glüffe bcö niebereit £eraö haben eine breite, eötlig

ebene unb metfienö bidjt bcwalbcte f£f)affof)fc, welche burd) bie

Ucberfchwemmungeit ber glüffe felbfb gebilbct, auö einem tiefen

unb fruchtbaren SllliwialsSoben befteijen nnb meiffenS im grüh*

jahre aud) bett Uebcrfchwemntuitgen auögefe(jt finb. "Cie Slmc*

rifaner nennen eine folche bcwalbete5£hnlfoi)le Boitom, welcbed

für bie fttrje topographifdje SBefchreibung teranifdjer ©cgenbeit

ein unetitbehrlicheö ©ort ift unb bal)er aud) auf bett folgen*

ben ©eiten biefcä SSudjcö f)äuftg wiebcrfchren wirb.

2>er Sottom be$ ©rajoö l>atte in ber 9iüf)e tton ©an
gielipe eine ©reite Pott 7 engl. Weilen, waö etwa berjeni*

gen ber 5Rif|TiTppt * 5U)alfol)te hei ©t. ?outö gleich fommt.

Z5a$ reichte unb frud)tbarfle Sanb, für ©aumwolfen*, 3ncfer*

unb Waiöbau gleid) geeignet, waö £eraö anfjuroeifett hat,

liegt in btefern ©ra$oä*©ottom, namentlich unterhalb ©an ge*

lippe. Slber freilich erforbert eö auch große SJttffreitgungcu, beit

©oben Pon bem müchtigen ©albmudjö $tt entblößen unb au*

ßerbem (Tnb bic »erhalten ©echfelfteber l)ier recht eigentlich

ju Jpaufe.

£ie spaffage be$ ©rajoö* ©ottom’S mit guijrwerf in ber

naffen 3al>recJgeit ift gewöhnlich mit bebeutenben Schwierig*

feiten unb ©erjögerungett oerfnüpft unb bie »on Jpouftou nach

bem ©efteit fahrenbeit guhrleute glauben bie fchwiert'gfte Strecfc

ihrer SHeife jurücfgelegt jn haben, wenn (Te bie weite Jpouflon*

sprairie unb bett ©rajoö*Sottotu hinter fid) haben. Slud) wir

feilten am folgenben £age biefe ©chwierigfeiten erfahren,

©leid) beim Eintritt in bett ©alb wttrbc ber ©eg in einem

tiefen fdjwarjen ©chfamme fa(b grunbloö; babei ftanben hdnftge

©anm|bAmpfe mitten im ©ege, bie in jebem Slugenblicfe ba$
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3erbred)ett berSBageit Iterbcijufübren broljten. 2Scf)l j»anjigmal

blieben bie ©Sagen gaitj im Schlamm ßeefen. Sann mußte

baö beiber ©Sagen «er bem einen »crctnigt '»erben,

um il)tt roieber flott jit machen. 3« t)&uftg »ar cö aud) fo

unmbgftd), tf)n fertjubcteegeit uub bann mußte bcr©3agen «ol*

lig abgelabeit »erben. $ünf©?at »urbc biefe Slrbeit beö 21b*

labenö fämmtlid)er Sadjen au btefent Sage »tcbcrl)olt. 2116

am 9lbenb bie gdnjlid)c Srntubung «eit ©lenfdjcit unb £l)ie*

reu Jpalt ju madjett gebot, hatten »ir eine Strecfc von 6 engl.

Seiten surücfgelegt uub betäuben und nod) 1 ©ieile »em gluffe.

21nt fcfynellßen unb einfadißeit »üvbc ftd) biefer ©Seg «er*

be)Tertt faffen, »cnit man ben ©Salb ju beiben Seiten auf eine

grbßcre ©reite lichtete. ©egenmdrtig ßnb nur bie netljigfien

©ditmc gefällt, um einen fdjmafcn, »ielfad) getounbenen Surd)*

gang für ©Sagen ju offnen, unb baö bidjtc 2aubbad) ber über*

fyängciiben ©aunte fdjließt jeben 3»triff ber Soiincttßraf)len unb

bed ©Siitbeö auö.

üßir fclbft »ar nufer langfameö gortfdtrciteu nid)t uu*

angenehm , beim eö gab mir ©clcgeitl)eit, bie üppige ©Salb*

»egetation beö ©Ottern mit ©itiße 51t betrachten. 3n gatij

Seraö befte(>t ein atijfallcnbcr Uuterfd)icb s»ifd)eit ber ©Salb*

«egetation in ben ©ottoinö unb beteiligen in ben f)6l)er ge*

legeucit ’Pratrtcu. SheiltS ßnb bie auf biefen beiben Staub*

orten »adtfenbcu ©aumarten «erfdjiebeu, tljeilö iß baö Söadjö*

tfjum berjentgcit 2(rteu, »efdje ifjncit gemeinfam fTnb, ganj ab*

»eidjenb.

3m ©anjcit iß bie ©etfem* ©Salbung burd) »tel gro*

ßere II eppigfeit bed ©aum»ud)feö unb burcf) eine bei »ei*

fein bebeutenberc ©lannidifaltigfeit «eit ©aumarten »eu bett

betoalbcten Steden in ben ©rairieit ausgezeichnet. Sie hbch*

ßen unb mddßigßeit ©dnme fTnb hier, »ie im gfnßthale

bcS SDiifßßppi , bie Sßcemereit ober Platanen (Plalanus oc-

cidenlalis L. ) unb eine ^appefart C l’opulus angulala Ait.

;

»egeit ber »eißen ©Jolle, iit »eldjcr bie Saameii eilige*

f)üllt liegen, öon bcu 2lntertfanertt Cotton wood genannt),

daneben ßitb bie UQaHtiußarfen (luglans unb Carya), mehrere

Örtchen uub Ulmen «erljerrfdjenb. 21 lo l) Auftg uub eine bebeu*
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tenbe ©r6ße errctdjenb, ifl cnirf) ein ©aunt ben bie Sfmerifaner

„Hackberry“ nennen, ju erwähnen. 2)ie Schlingpflanzen, wel*

d)e l)ier fd)on eine »iel bcbeittenbere 9lofie alß in ben 2Bal*

bungen ber nörbtichen Staaten fpietcn, (Tnb fafl ganj auf bie

©ottomß befchrünft. SEBeittreben tv * l 's labrusca L.), »on ber

X'icfc eineß 9Dtanncßfd)cnfelß ftnb rote ungeheuere Slnferfaue »ott

bem ©rbboben nacf) ben i)6d)(ten 3roeigett ber ©üume ange»

fpannt. Dem @pl)eu gleich, mit fteinen 3Öiirjcffafertt fcd> an»

heftenb, (leigt eine Sumad)»3lrt (Rhus toxicodendron L.) hod)

an ben Stämmen hinauf. 2iuf ähnliche 2öeife umfchtingt and)

bie fd)6tt rothbiübenbe ©tgnonia (Bignonia radicans L.) bie

©äume. Die DiltanbfTen (Tillandsia usneoides L.) bitten eben»

fallß it)re fangen ©chänge »orjüglich in ben ©ottomroatbun*

gen. Außerhalb ber ©ottomß erfcffdnen f«c nur hier unb borf,

uieiftcnß an feuchten Stetten.

Daß £ot$ in bett ^'rairien fejjeu befoitberß ein paar @i*

djenarteu, Utrnen unb einige anbere ©uchenarten jufamnten.

Dte ©äume erreichen h* cr feine fet)V bebeutenbe @r6ße unb

Stärfe, unb femmett in tiefer ©ejiehung ben ©äurneit unferer

beutfehen ©atber nicht gfeid). Die immergrüne Sebeitßeidje

(Quercus vircns L.) fleht einjetit ober in fteinen ©ruppeu »on

5 ober 6 jufamnten. 21 it ©rößc unb fräftigem Sffiuchfe hält

(Te ben ©ergleid) mit unferer beutfehen @id)e feineßroegeß auß,

aber bod) ifl (te mit ihrem bunfetgrünen gtünjenben SJaube unb

bem fnorrigeit Stamme ein fd)6ner Saum, »on ihrer 9lü(}ltch*

feit unb SDBichtigfcit für ben Schiffbau gar nicht ju reben. 3n
ben ©ottomß fleht man (Te nur fetten.

3m ©attjen ifl ber ßbaraftcr ber ©aum»$lora »on Deraß

noch ganj berjenige ber gemäßigten 3one uitb namentlich ber

fäbtidjen Staaten ber Union, ©on immergrünen ©ätmten roeiß

ich, mit Slußfchluß ber Slabelhöljer, nur bie üfiagnolien, (roel»

dje außerbem fa(l gatij auf bie Äüflengegettben befdjränft (Tnb),

unb bie ?ebenßeid)en ju nennen.

9lur in ben ©ottomß ffitbet in Deraß ber neu anfom*

menbe Europäer fotdje 2Bülber, roetdje itt ©ejug auf ©rßße ber

©äunte bem ©egriffe eitteß Urroatbeß, ben er mitbringt, ei ui»

germaßen entfprechenj obgteid) freilich aud) auf alte auberett

7
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Salbungen in Serad berSfamc „Umalb" in fofent feljr wohl

paßt, al$ bie £anb bed ÜRenfchen btdl)er fo gut atd gar

feine Slenberuugen in ihrem itrfpriingtidjcn 3«fianbe ijerttorgt#

bracht hat.

21m aitberen Sorgen batten wir nur nod) eine furje

Strecfe bid jum ©rajod. ffiir flanben pfbljlich an bem (feilen

30—40 guß haben «nb aud get6cm ?eh»t bcftebcnbcn Ufer

biefed glujfed , ber feine gelben fcblammigcu glutgen in einem

engen ©ette fortwüljt. Sr fdjieu mir an ©reite unb Soffer*

menge etwa folchen pfiffen jwciter @r6ße, wie ber ©erra ober

ber Sieg, gleich ;u fommen. 2luf bem aubcren Ufer, welched

gleich viel hbh c* anfteigt, ald bad liitfe, auf bem wir und

befanbeit, jeigten ficb bie Jpäufer von San gelipe. Sin gib**

boot fegte und unb unfere Sagen über, wobei nur bad jperab*

fahren bed (feilen Ufcrd auf ber einen unb bad £eranfabreit

auf ber anberen Seite einige Schwierigfeit machte. Siefelbe

Schwierigfeit bieten bie meiffett glüffe von Se.rad in ihrem

mittleren ?aufe, namentlich auch ber ßolorabo, St. Sarc u. f. w.

Sie Stabt San gelt pe be Sluffin, bie auf allen harten

Von Serad mit großen ©uchftabcn verjeid)net fleht, iff ein«

Bereinigung von 5 ober 6 elenben, halb verfallenen ©locf* unb

8retterl)üufern. Sad eine bavon ift ein Äaufmanndlaben Cslore)

unb jugleid) Schnapdfchenfe. Bor unb in biefer war ein baf*

bed Sugenb ©inner bcmerfbar, bie bent Branntwein häufig

jufpracbcu unb in ihren bageru ©eftalten unb blaffen ©eßcb*

terit bie bcutlid)en ©eweife bed übermißigen ©ranntweingenuffed

unb bed giebcrd an (ich trugen. Sonft war feinerlei Sistig*

feit ober Scheit wahrjunebmen unb wir freuten und , afd wir

ben unheimlichen unb oben Drt im Oiücfeit butten. gruber foll

San gelipe 600 Stnwobner gehabt haben; ald (Td) aber in

bem legten Äricge ber Scraner mit Serico bad teranifcbe S)eet

vor ben Sexifanern jurücfjog, befahl ber Oberbefehldhaber bed

erfferen, bie Stabt nieber;ubrennen , bamit f«e nicht ein Stüg*

punct für bie ©cxicaner werbe. Seitbem hat ber Drt (Ich nid)t

wieber erheben föunen, woran wohl befonberd aud) bie unge*

funbe SageSchulb fein mag, bie ihrer Seitd wieber burd) bie

92äf>e bed meilenbreiten ©otfom bed ©rajod, in welch«m bie
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3nrfe$nng einer ungeheueren Waffe »on 'Pflan}en*Stoffen ohne

Unterbrechung »er (Tch gebt, bebingt ifh

Wären mir ber gemShnlichett Strafe gefolgt, fo hätte

und biefe über ben glccfen Onbufhp unb bie beutfchen Anjteb*

fungen am ßummind Sreef nad) ?a Orange geführt. 2lllein ber

Rührer unfered Bnged, nngebulbig gern erben burch unfer bisher fo

(angfatned ^ertfebreiten, bcfchlof}, um bie »erlerne 3 fit mieber

einjubringeit, einen ber Äarte nach aüerbingd fnrjerett Weg ju

wählen, nämlich ben über ben ftlecfeit Qclumbud am ßolerabo,

ohne freilich »eit ben gcbmierigfeiten ober £inberniffen, bie ettua

auf bemfelben »orhanben fein mbchteit, irgenb eine Suiibe ju haben.

Demnach jogen wirbentt in bie'Prairie t>tnein, bie gleich

hinter San geftpe anfängt unb fleh , el)ue irgenb eine Unter*

brechung burch Waib unb mir mcllenfbrmiger Grrhebung bed 9?o*

beite, »iefe Weilen t»eif nach Wegen hin erflrecft. Wir famen

au »erfd)iebencit Kübeln tveibenber Jpfrfd)c (Cervus Virginia-

nus L.) »erbei , ohne baß cd und gelang einen bauen ju erle»

gen, ba in ber offnen f'rairic eine ttubemerfte Annäherung an

btefelben nicht m&glirt) mar.

ftür bie Kacht mar und biedmaf ein fchlechfed Üager be*

fd)iebeit; bie Dunfefheit überrafchte und in ber offnen 'prairie

unb jugleich ftremte ein fo heftiger Kegen herab, baß ed nicht

mfiglid) mar ein gruer anjujünbett. Wir fudgen und unter

ben Wagen fo gut ald möglich ju fchüfjen.

2lm anberen Worgen hatte (ich bad Wetter aufgeflärt uub

mir jogeit burch bie baumlofe «prairie mciter. ©egen Wittag

famen mir an einen ging, ben ©regen Vernarb (Big Bernard),

ber burch ben Kegen ber lebten Kacht bebeutenb angefchmelleit

mar. Demungeachtct fuhr ber am fchmergeu belabene Wagen
un»erfichtiger Weife fogfeich in benfclben hinein, ©erabe in ber

Witte, mo bad Waffer ben 'Pferbcn bid über ben $auch ging, »er*

meigerten plc^lich jmet berfelben ihreDienfte unb machten Wicne,

fid) im Waffer nieberjulegen. Die betben dauern, mefche baranf

faßen, bie brobente ©efaljr für guhrmerf unb Wcnfchcit er*

fettnenb, fprangen ab unb »erfuchten bie 'Pferbe »on bem Wa*
gen led ju machen. Diefed gelang ihnen nach einiger An*

fhrengung unb fle fehrten mit ben 'pferben an bad bieffeitige
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Ufer jurüd, wo wir übrigen uuö itod) befanben. 3n tiefem

Slngettblide begann mm eine Scene, bereit tragifd) «femifcheit

©inbrud icf) 3 fit nteineö ?ebenö nicht ücrgejfeit «erbe.

£r. 3. , ber Grt'gcntbüiner beö guf)rwerfeö, wie ber bamit

belabencit Äaufmannögütcr , alö er bett ffiagcit in bcr SDiitte

beö gluffcö flehen faf) mit ber 2luöfld)f, if)it im nüd)fren Slugen*

biiefe bnrd) beit Strom fortgefübrt 511 feijen, gewährte ein ©ilb

beö Sdjredenö uub bcr ©crjwetfluttg, baö juglctd) unbefchreib*

lid) fontifd) war. Sin unb für ftd) eine jicmlid) feitfame «Per*

fbniidjfctt mit groben, tnarfirten 3ügen, gaitj fasern Scheitel

«nb einer ©rille auf ber SRafe, aitgetl)an mit weiten leinenen,

in beit Stiefeln ftedenben ^Muberljofen unb einer fnrjeit grauen

Sacfe, lief er jefct bünberingenb unb fein ©efdtid, baö il>n ltad)

Xeraö geführt hatte, »erfluchenb, im h öd) fielt Slffcctc am Ufer

auf unb ab. @nblid) jebod) fid) plöfjlid) erntannenb, warf er

Sarfc unb spiuberhofeit » 01t fid), ging, nur bie ©rille aufbefyab

tenb, in beit gfujj uub begann bie eiitjelnett Äifictt abplaben

unb an baö jeufeittge Ufer jit tragen. £a er I)ierbet gfeid)

barauf Untcrfiüfjung erlieft, fo würbe bie Slbfabttttg ttad) eini*

ger 3«ü bewerfficlligt uub aud) bcr ieerc ffiagen bann glüd*

lid) an baö Ufer gejogett. 2?cr attbere leichtere SBageit paf*

ffrte beit ging ol)tte güf)riid)fcit.

2lnt anberen Ufer würben bie Äifien geöffnet ttitb alle

burdjnüßteit ©egcitfiüttbe, namentlich £üd)er, ©aumwollenwaa*

reit u. f. w. , auf bem fanbtgett Ufer jum Krediten auögebreitet.

25a injwifchen ein warmer Sonncttfdjeiu jld) eiitftellte, aud)

ber bttref) baö 2Baffcr angerid)tete Sdjabeit bei genauerer ©e*

jTd)tigung jld) nid)t afö febr bebeutenb l)crauöfiellte, fo lehrte

bie heitere üauue halb wieber. Eie warmen Sonncnfirahlen

trodneten fdjnell alle feucht geworbenen Sachen unb fd)on nach

einer Stuttbe fonnten wir wieber aufbrecheit unb jogen bann

nod) beit ganjett SRachmittag burd) eine offene sprairte. gafi

überall auf bem ganjcit ffiege »01t San geltpe t)(t war baö

©raö biö jur ffiurjel abgebrannt. So weit baö 2luge reid)te,

erfiredte fid) baö ctnfbrmigc Sd)warj beö ©obeitö. £ie ein?

jtgeit lebcitbeit UBefen, bereit wir anjTd)tig würben, waren ein

paar einzelne Jpirfd)e, welche bie jarten, hin nnb wieber fchon

Digitized by Google



$a4 Qttbf bet weiten ^taitie. 10t

jwifcffcn beit abgebrannten Stoppeln f)er»orfpricßcnben frifchett

grünen Jrtafine abweibeten unb einige spratric*.Sr>übner (Prairie

hens; Telrao Cupido L.), bie auS einem Streifen fangen,

gelben ©rafeö, welcher burcf) bie geuchtigfeit bcs$ 33cbcnö por

bem allgemeinen SBrattbc perfefjout geblieben war, bei mtferer

Annäherung empor flatterten.

Srfi gegen Abenb erreichten wir in einem lichten Sichen«

gefy64 ba$ Snbc biefer weiten ‘Prairie, bie fleh »offt 30 engl.

Weifen breit awifchcn hm unb San uu$bcf)nt. Siit

Sagcrpfa| mit gutem Waffer in ber 5iAfjc würbe fehnett auf*

gcfunbeit unb nach eingenommenem Slbeubcfjen flrecften wir und,

otjne und bie €D2uf>c ju nehmen, ein aufjufch lagen, neben

bae fetter ()in, ba bie mifbc Suft unb ber herrlich gfdnjenbe

Stcrnenf)imme[ eine weitere ©ebeefung unnötfjig ju machen

fchieit. ©egen Witternacht würben wir jcboch burch fehwere,

auf baö ©cficfjt fattenbe Regentropfen auö fanftem Schfafe

in fcf)r unfrcunbfichcr Weife aufgeweeft. Sin heftiges* ©ewit*

ter mit 23ftf$ unb Sottner war im begriffe (ich über und jit

entfaben, unb wir Ratten faum noch 3f t f/ mit unferen wollenen

Sccfeu unter unb in beit Wagen, fo gut cS gehen weifte, Schul)

51t fucheii, afö ein furchtbarer ‘Pfafcrcgen foöbrach-

Ser fofgeube Sag brachte 1111Ö bi$ nach Sofuntbu$. Saä
erfie ftaus*, feit wir Sau $clipe Perfaffeit , befameit wir erfl

2 engt. Weifen Per Sofumbuö 51t fcfjen. Sen ©runb biefer

2lbwcfenhfit aifer mcnfchfichen ülnftebfititgeit erfannten wir feicht

in bem unfruchtbaren SBoben. S?id jutn San 53crnarb htit hatte«

eilt röthficher Saab unb foofe ©eröUe unb Äörner pon brau*

nem Sifenorpbhpbrat, wahrfchcinlid) ber Sertiärformation angc*

hörig, beufefben gebifbet. Wo bie Sichenwafbung anftug, bie

fich bi«? in bie Rühe bcö erwähnten ftaufcö erftreefte, trat ein

unfruchtbarer, auö gcticrffeiugcrölfcn , beneit f) i tt unb wieber

Stücfe Pen oerfiefeftem ftof$ betgemengf waren, befiehenber

Äieöboben an ihre Steife.

She wir jeiteö ftauö felbfl erreichten, hatten wir «och

eine jiemlicf) fange fumpftge Strecfe jtt paffireu, wo bie Wa«
geit jum Sheif abgefaben unb bie barauf bejtitbfichc ?abung

nacheinanber fortgefefjafft werben muffte.
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£ad Jpaud gcbbrte ju einem fteinen ©eh&ftc ohne Sieger. ©ir

tauften hier einige i'iif)iier (bad Stücf für ! bil, b. i. \2'/2 cenls

ober ungefähr 5 Sgr.) unb Sier (bad £u$enb für 1 bit); aud)

ffltaid für unfere pferbc (ben bushel, b. i. etwa 100 ?iel)ren für 1

£ottar). Sind) bot mtö ber Sigenthümcr ber garm, bem ©rauche

bed Sanbed gemäß, bem ju gotge alteö feitgeboten unb atteö ju

»erhanbefn gefucht wirb, mehrere ©otfdfetle jum SScrfaufe an,

bie er er(i oor furjem einigen mit cifcrnen galten gefangenen

©6tfen abgejogett batte. Xsiefe gelte waren öoit »erfchiebener

garbe, bad eine fchmarj, bad anbere gelbtid) unb bad anbere

graubraun. £er garmer »erflchertc und, baß biefe ©crfchie*

benbeiten in ber gürbung bed ^Pefyed bei ber gewöhnlichen gro*

ßen ©otfdart gauj altgemein üorfemmeit. Uebrigetid feien bie

©6tfe in ben feine ©ohnung ringd umgebenben ©älberit fet>r

häufig unb nament(id) im ©intcr fei it)ni fdjon manched

Schwein burd) biefetben $erriffen.

@teid) hinter biefem ©eßöfte fing ber ©otrom bed So*

forabo an, ber tjicr nur etwa 1% engt, ©eiten breit i|t. £er

©aumwud)d bartn ift ganj äl)ntid), wie in bent bed ©rajod

;

3t»ifd)en ben tjoheit ©Aumen, unter bcneit bie mächtigen Sp»

fomoren ober Platanen wieber »or alten beroorragen, ift aber

ber ©oben mit fajt nnburdjbriugtid) bidit ftebenbem, bid 15 guß

hohem 9iof)re (Miegia macrosperma Pers.) bewachfeit, wetdjed

wir im ©otrom bed ©rajod nicht fo hoch gefehen hotten.

Öer ßotorabo ift hier ein
,

gteid) bem ©rajod bei San
getipe, in einem tiefen engen ©ette ftrömenber, reißenber gluß

mit gelbem fd)tammigem ©affer, beffen gürbung fd)on burd)

ben fpanifdjeu Slamcn angebeutet wirb. 3n ©ejug auf ©af*
fermenge unb ©reite m6d)te er fleh mit unferer beutfd)en ©e*
fer in ihrem mittleren taufe »crgfeichcn taffen.

©ir würben auf einer gähre übergefefct unb nachbent

wir bad (leite, 30 guß l)ot)c Schmufer herangeftiegen waren,

befanben wir und in bem gteifen Sotumbud. Die fer hat in fo»

fern eine Ahntid)e tage, wie San getipe, ald auch hier ber

©ottom bed gtuffed ganj auf bad cntgegengefefjte Ufer be*

fd)räitfr ift, unb gteid) hinter bem Orte bie 'Pratrie anfAngt.

Uebrigend madft Sofumbud einen oief freunblidjcrcn Sin*
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brtttf. Oie »on 18 bid 20 gamilien bewohnten ^6fj<rnfn #üu»

fer, alle mit einer 6reiten ©atferic tterfcfyeit , liegen anmutig
tm Schatten alter l'cbendcicffen jerffreut. 2Iud) fehlen bem Orte

bie uiioerntciblidjcit SWcquiffte einer teranifchen Stabt nicht.

3d) jüf)lte brei jlaiiffübcn (Stores), jwei 5Birfl)dhüufcr (laverns)

unb eine Schmiebe. Ocitnod) fcf)tcit mir ber Ort nicht eben

im 3 ttnehmen unb 21ufb(ül)en begriffen, beim itirgenbd faf) matt

neue ©ebüube aufführeit.

?lm folgcnben Xage waren wir fd)oit mehrere QHcileit in

ber Kidffuug auf ©onjaled über ©olumbud hmaud, ald burd)

eine ungefdjicfte üenfung einer unferer SÖagett gegen einen

SBaumffumpfen ffieß unb bieSIdjfe brach. 9Jian mußte, fo un*

gern ed and) gefchal) , fid) bod) entfd)ließen, jur 2ludbefferung

bed Schabend nad) ©olumbud jurücfjufehrcit. 2ttd wir bert an»

fanten, fanben wir ben Ort in großer 2Iufregung; in ber ffiüf)e

ber beiben 5öirthdbAufer fa()cit wir eilte ÜWeitgc ^Pferbe an beit

herabhüngenbeit 3n>eigeit ber ?ebendetd)ett angebunben unb in

ber SSorbatte ber Uöirthdhüufer ffanben Jpaitfen ooit SKünnern,

bie fid) anfchefneitb in fehr erregter Unterhaltung befaitbcn.

£en ©runb biefer 2(ufregung erfuhren wir fogleid), ©d hatte

fo eben ein ^ferbercmteit Statt gefunben unb bad ©rgebitiß

bed Kennend bilbete ben ©egenffanb ber lebhaften Unterhat*

tung. Oie ?iebe au 'lOetfrenncit unb namentlich aud) an beit

bamit oerbuubeueit SBetten, haben bie 21merifaner qld eine na*

tionale ?eibenfchaft gan$ »on ihren etiglifchcn 23orfaf)ren ge*

erbt. Oie ©rbße ber babei eiitgegangcncit 3ßetten iff oft feljr

btbeutenb unb fefbff au einem ffctneit Orte, wie j. 8. bort iit

©olumbud, betrügt oft ein einjelner ©iitfah (bet) 500 Oolfard.

2Bir hatten einige SPlühc ben Sd)mibt bed Orfed, wel*

d)er an ber Unterhaltung in bem einen 28irtf)dhaufe einer ber

thütigften JOhc«ruef)nter war unb in berjji&c ber^Rebe ein ©fad

SBhtdfet) nad) bem anbereu ju ffd) nahm, bahiu ju beffimmen,

baß er feinen bippofegifchen OiöcufjToneit für ben 2Iugettblicf

entfagte unb ffd) ber Teilung bed Schabend , ben unfer ftuhr*

wert erlitten , wlbmete. 9Jad)bem er aber einmal ffch an bad

ffierf gegeben hatte, arbeitete er mit ber Schnelligfett unb

©nergie bed amertfantfehen 2Jrbetferd unb nttd) Verlauf Pott
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einigen ©tunbcn war bie gebrodene 2lchfe wieder tjergefbettf.

3n geige bed »erurfachten 3(ufenthalted famcn wir jebed)

nur etwa 4 gngl. 3Jteilen über (Sofumbud hinauf unb machten

in cincnt liebten (Sichengeholje au einer Stelle .ftalt, wo frfjott

ein paar 2lmerifaner mit mehreren und) £oujioit bcftimmteit

UBageit mit ©aumwoltc gelagert waren. S2?ei einem »ortreff*

liehen geuer, in beffen jwecfmäffiger SJnlagc ititb Unterhaltung

bie SEeraiter eine befonberc ©efd)icflid)feit hoben, brachten wtr

nod) mehrere ©tunbeit mit beit amerifanifd)en gufirleiiten plau*

beruh ju. 2)ad ©locfeugeläitte ber weibeubeu Sugochfcn er*

täntc babei iit ber gerne.

2(nt folgcnbcn £age fameit wir jtterfi burd) einen mehrere

9J?ctlen breiten UBatb Pon 5Pfcficitetcheit (Post oak; Quercus

obtusiloba Mx.). Sicfc SBälber, weld)c »orjüglich im mittfe*

ren 2erad jwifchen ©rajod unb ©uabalupe ein bebentenbed

Slreal bebeefen, hoben auf ben crfieit ©lief, befonberd im 2Bin*

ter, wenn fte entlaubt fittb, eine au jfallcnbc 2lel)iilid)feit mit

einem füuftltd) angepflanjten, 60—80 jährigen beutfeheu (5icf)en*

beftanbe. £ad ©achdthitm ber Säume ift nämlich bem unfe*

rer beutfcheit @id)e ähnlich, jebod) weniger fräftig
;
and) ffnb

bie ©tämme jiemltd) »on gleidjer ©tärfe unb fet)r biefe Säume
fommeit nid)t bajwifd)en »or. Gritblid) ifi ungleich anberen

Saubholjwälbertt in 9iorbamerifa, in beiten mcijtend eine üfleitge

©aumarfen gemifebt ift, in biefen 2Bälbcnt »on (pfofteneidjen

faft jebe atibere ©aumart, mit Sluditahmc einzelner ÜBaUnufj*

bäume, audgefchloffett. 9ludt fehlt meifiend jebe 2lrt »on Un*

terholj. £er ©oben , auf welchem bie ^fofteneidfe wächft/ tft

meiftend nur mittelmäßig, häufig fef>r fteril unb unfruchtbar,

unb namentlich flnb bie Slblagerungeu »on Äicd unb ©anb,

welche im mittleren 'Xerad breite ©ürtel bilben unb für ben

2lnbau faft gat nicht taugen, »on ihnen bebeeft. ©ic liefern bad

geeignetfle ÜJtaterial jum ©au brr ©Ipcfljäufer, ba bie ©tämme
meiftend gerabe ftnb unb auf nicht ju fd)led)tem ©oben auch

bie erforberliche S'irfe (»on •% bid 1 guß) erreichen. Slud)

für genceu, b. t. Crittjäununge» ber gelber, |Tttb fte befouberd

brauchbar, ba bie ©tämme ftd> leicht tu lange ©cheite ober

Siegel (rails) fpalten taffen.
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Sortjrfping brr 'Jieife »du $onfton na($ 9leu.-33raunft(ä. — Sin Gugiiar»

gcti getauft. — £irfcfct in großer 3al)I. — Die §ügetreilie be« Big

Jpirf. — Die- erfien Dfuntien gefrtjtn. — Jöcfjtre SSergjiige gegen Sion

beu fidjtbar. — Gin anirrifanijirter Dentfd^cr. — (Mrfinbe bet fifcuefltn

SSnurifauifivnng bcutfc&er Ginlranfceret. — SInfunft in Gfcnjale«. —
Sliifjenbc ißjufidjbäumt am 3 ge&rnar. — Giiindjtung einet tcranifd)cn

®ajli»ittf)fd)aft. — Sdjiveigcnb eingenommene SOTatjIjeiten. — 35ot»

tljeil&aftigfeit be« ®aft»irtf)fd)aftbrtrieb«e. — Streben nadj bem 33t»

fit$e »on Siegern. — $anbet6geifl bet Teraner. — Der Sletfen ©e--

gnin. — Slnfnnft an bet Sä^re bei Sleti.-BtanufcU. — Segen bet Uit>

meglidjfeit beu ©uabatube.-gtufi bei Sladjt ju b»ffitcn gegen bie Gn
Wartung uodjmatä im freien camplrt.

®egett SDtittag famcn wir ju einem ®ef)6fte, wo wir jnr

©ereifmtg einer einfachen 5Jiaf)ijeit einen furjen Jpaft macf)»

'ten. ©er ehemalige preuflifcije gdfjnricf) fauffe f)ier öon einem

ju ber ftarm gehörigen Sieger ba$ $ell eiucö Kuguar^ ober fo*

genannten «pautljerö (painter, tote ba$ ©ffier nacf) einer

fdcf)erticf)en, a6er allgemein verbreiteten Korruption bei beit

amerifaitifdfen Jjinterwälblern Ijcifjt) für '/2 Dollar, um eö at$

Sattelbecfe ju gebrauchen. 9iacf> ber SSerfictjernng beö 9?egcrd

waren jene Xf)icre in bcn bcnatf)&örten SSalbungen nidjt fei*

ten. 3cnfcit$ biefeö ,£>aufeö begann wiebcr bie offne 'Prairie,

bereu ©oben ficf) je&t in immer 1)6 bereit fficffctt ober flachen

bügeln crl)ob. Sin ben ©teilen, wo eütjelne ?ebeit$ctchen, bie

im 3Bud)fe unfereit Dbfbbdumen At^nficf) finb , jwifchett bem

fangen gelben ©rafe jerflrettt waren, erinnerte bie jjatibfchaft

wirf) recht lebhaft an ©egenben im fübfichcn Deutfcf)lanb, wo

©bflbditme jwifchett ben reifenben ©aatfelbern fbcfjcn-
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2lm 2lbenb crretrfjtcit wir ciiteit ffeinen gluß, bie Ka»i*

bab, in beffen ©ottom wir übernachteten. Kur ein fchmaler

«Streifen £ofj jeg ffd) bem gfujfe entlang, unb am fofgenbcu

borgen führte unö ber ©eg gfetd) micbcr in offene «prairie.

ffienn icf) ben 2lus?brucf „© cg'' gebrauche, fo meine icf>

bannt einige uubcutlichc, halb »crmifdjte ©ageitfpuren. Dar*

in beffanb nümlid) überall nur ber ©eg »on Eofumbuö bi$

(Sonjalcö , aber e$ mar barum bod) feine ©djmicrigfeit »or*

fjanben, ihn ju »erfolgen, ba er mit bem Eornpaß aufgelegt

iff unb ©eilen mcit genau in berfefbcit Kichtung fortlduft.

Sin feiner ©teile batten mir bisher fo »iele jpirfche gefe*

l)en, alö auf unferem heutigen ©arfd)e. Sou ©eile ju ©eile

trafen mir fie in Kübeln »on 20 biö 50 ©tücf an, unb einmal

fabeu mir gar eine förmliche beerbe »on menigflenb 150 ©tücf,

bie mic eine Siebbeerbe »or un$ grafetett. Ungeachtet biefer

Jp&nfigfeit »on ©tlbprct, mollte eö unö bod) nicht gelingen,

irgenb einö baüon ju erlegen, inbem man auf ber »öllig offnen

gliche frd) ihnen nid)t unbemerft ndbern fonnte.

' llnfer heutiges Kacfftlager fei in bie öbeflc unb mtlbcffe

©egenb, bie mir nod) auf ber ganjen bisherigen Keife burch*

jogen batten, ES mar bieS auf bem rechten Ufer eines fletncn

gtuffeS, ber ?a»acca, itnb jttgleid) am gußc beS ©ig JpiD, einer

Ipügefreibe, melchc bie bcbeutenbffe Erhebung in biefent ganjen

mittleren Ztjeile »on StcraS iff unb mobl über 500 guß an*

fleigen mag. Die ©6lfe unterhielten mdbreub ber Kad)t, in

geringer Entfernung »on unS, ein bcffdnbigeS ©ebeul.

£icr an ber ?a»acca befam ich auef) bie erffen Opuntien ju

feben, bie un$ »on nun an auf bem ganjen ferneren ©ege be*

gleiteten, ©iebilben mit ihren 12 3oH langen eiförmigen ©lüttern

ober Stengelgliebern 4 guß bebe ©tauben. 2lm auberen ©orgcit

erffiegen mir juerff bie ebenfalls »öllig fable $öl)e beS ©ig J^ilf.

Eine meite 2luSffd)t öffnete ffd) b |fr - Kad) ©effen unb ©ü*

ben bin bebnt ffd) , fo meit baS 2luge reicht, niebrigcS ©alb*

lanb auS. 3n Korbmcftcn erfennt man am £orijont bie erffen

Serge mit fchdrfer gefchnittcnen Umriffen. gür mich war bfe<

lefctere ein erfreulicher 'Jlnblicf, ba ich ir» jenen Sergen ein reitr»

bigetcS gelb für meine geologifchen ©effrebungwt ju fwtbm b»f*
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feit burfte, ali in ben biöher burchjogcnen niebrigen ©cgeitbeit,

wo baö cinjige fcfle @c(iein, ein f)in unb wiebcr an bcn gtuß»

übergingen erfcficinenber fefer, grobfirniger, faltiger ©anbftein,

»on augenftfjeinftd) ganj jugenbtichem Urfprnuge, tfl.

Stuf ber £5t)e bcö ©ig fttll (tauben ©änfc etned ebenfalls

ber po(l * tertiären 3eit angehärigen Gongtomerateä , bcftehenb

auä geuerfteingerblleu ' unb etnjetncn ©tücfen Pcrfiefettcit £ot»

jeS, bie burd) ein fatfigeö ©inbcmittct pcrbnuben waren, ju

£age.

©ehrere ©eiten führte ber ©eg auf bem ©chcitet ber

^ugefreihe fort, bi$ er (Tel) auf ber anberen Seite hinab fenfte

unb bann ba(b tu einen bichten Gidjenwalb eintrat. Äurj nach*

her münbete er in eine, wie ee fchiett, jietufief) jiarf befahrene

©trage ein. G6 war bieö ber ©eg Pon ?a ©ränge nad)

Gtonjateä, ber bie am ftärffteu beuu^te Berbinbung mit bem

©eften beß üanbcg bt'Ibct. Uicfer ©cg führte unö benn and)

batb barauf wieber ju tneufchlichen ©ohnungen , Pon beneit

wir, feit wir über bie 9Jaoibab hinauf gefommen waren, feine

mehr angetroffen hatten. Sfyeitwcife mag an bem lederen Um»
(taube ber fchtechte ©oben, ber namentlich Pom ©tg £iß an

auö ©aub nnb Äicö gebilbet wirb, ©djulb fein; bod) wirb

jtd) fpätcr auf ber ganjeit ©treefe itod) mancher jurn ?lnbau

geeignete gteef aufftnben taffen.

Daö erfte ©ehbftc ,
ju bem wir tarnen

,
gehörte einem

amcrifaniftrteit I'eutfchcn, ber urfprünglid) auö bem ©ür»
tcmbergifchen gebürtig, fdjon feit mehr alö 12 fahren in Xt*

ra6 tebt. Gr fd)iett ein orbentfichcr ©amt ju fein unb hatte

feine garrn, bie er mit feiner amerifaitifcheii grau erheirathet

hatte, in Portrcfflichcm 3u(tanbe. Gr weigerte ftd) entfehieben,

beutfd) ju fpredjen, nnb behauptete cö pergeffen ju haben, ©eine

©egteiter wußten bagcgeit, baß er beutfd) fprcdje, bteß aber,

wie überhaupt feine bcutfd)e Slbfunft jn perheimfidjen fudje

,

angeblich, weit e$ fo ber ©Ute feiner grau fei.

Seiber tfl bie £t)atfad)e, baß tDeutfdje ihre beutfdje tlb*

fnnft perteugnen unb ed für chrcnooltcr hatten, für geboren*

Entert faitcr jn gelten, nur ju häufig, fowot)l in Zexai, toi»

überhaupt in ben Bereinigten Staaten.
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3d) fcnnfe immer nur mit SERufje meinen ofeitcn Unwil*

leit uttferbriicfeit , wenn mir berg(eid)cn gälte öorfamen,' unb

bod) mußte id) mir liinter^cr, 6 ci ruhiger Ueberfcgung, geße«

ben, baß bic <Sad)c febr erflärlid) unb eittfdjulbbar iß. £er

arme beutfcfye 53auer ober £anbwcrfer , ber , wie eö in ber

dberwtegeitbett 9Kef)rja^l ber gäfle gefdjiefjt, feine £eimatb

»erläßt, weil ße tljm Bei €0?iif>e unb 2lnßrcitgung bod) nid)t

bie 23efrtebtgung ber notbwcttbigßcn ScbenSbcbürfntffe für ßd)

unb feine ganttlie gemährt unb ber nun in bent neuen Sanbe

feiner 3öat)l burd) bic ?(r6 cit feiner £änbc nad) furjer 3 eit fein

Iei 6 lid)e6 9ßof)lerge()cit für ßd) unb feine Äiiiber halb in einer

BBeife geßdjert ßcbf, wie er cö in ber alten Jpcimatf) für gattj

unerreichbar gehalten l)ätte, ber außerbem, ßatt »ielfadjen X'ruf*

fe£, bie greibeit, ßatt einer forgfältig gepflegten Unterfcßeibuug

ber Stäube, bic ®leid)ßeßung mit aßen feinen SWitbärgerit ge«

fuitbeit ^at, ber ctiblid) babei bie SBorjttge ber feineren beut«

febett ©eßttung unb 33ilbung nidjt »ermißt, weil er ße nie

gefannt l>at , fofltc ber nidjt in bem ©efüfßc ber £anfbarfeit

gegen bie neue #etmat(j, welche ihm 2lße6 gewährt, wa£ ibnt

bie alte »erfagte, fcid)t bal)iit fommen, au cf) beti SSolfößamm,

beffett 2lbopti»bürgcr er geworben, für »orjäglicßer, unb mit

biefem in allen feinen (5igentbümlid)feitcit jtt »crfdjmefjett, für

efjrenöoll 51t fjaltcn? Iffiie »ielmebr muß btcö ber gaß fein,

wenn feinem fcßwacßeit, burd) fein politifdjeö Sehen gefräftig«

ten S3olföbcmußtfcin , eine cnergifdje unb gefdjloßcnc ßiationa«

lität, wie bic amcrtfanifdjc entgegentritt, weldje bnrd) ihre

innere Scbcnäfraft ein ßarfcS 53cßrcbett bat, aße frembartigen

Elemente rafcf) itmjubilbeit unb in ßd) aufjttnebnten

!

gefeit wir, baß in 3 »b*>nft ba$ neu geborene £eutfd)«

fattb feinen anämanberttbcit Söbncn ein fjcfjcrcö 23cwußtfciit

»on ben 33or$ugctt beö SPaterlaiibeö unb bamit and) ein fräfti*

gcrcS 9iatiottafgcful)f mit auf beit 9Beg geben föntte. I'amt

wirb, wem) gfeief) eilt banfbarcö, engeö 2lnfd)ließcn an bie 3n»

ßitnttoiteit beö Sattbeö, wefdjeö ße gaßlid) aufnimmt, nur wnn«

febenöwertb fein fann, bod) bie ©d)tnad) anfbbren, baß Z'eut«

fdje ibr rul)mreid)eö Sßaferlanb unb ihre t>errticf)e ©prad)e,

bie Trägerin ber bäcfjßen menfd)lid)en ©eßttung, »erfeugnen.
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Sie Seutfd)eit ber gebilbetcu Stinte in 2fmerifa tjat

aber jener SSorwurf, mit wenigen unritymfictjen ?luöttnbmen

,

aud) btö^er nitf)t getroffen. 3m Bewußtfein fccr eigentl)üm#

licfjett geiftigen Borjüge iljrer Nation, Ijaben biefe, bei gereefj*

ter Stnerfennung ber rufymticfjen ©eiten bcö amerifanifdjen <5ba#

rafterö, bod) eine Uebertegenbeit beö amcrifanifdjeit Sßefenö

über beutfd)e$ niemals jugegebeit, itodj weniger it>re beutfdje

Sibfunft »erteugnet. •

91m 2ibenb bcffetbcit Sageö erreichten wir ©onjafeS nod)

nid)t ganj, fonfccrn lagerten ein paar engt. SKeiten tief«

feitö in einer ©ichcnwalbung , ttaebbem wir jttoor ein ffeincö

©cwäffcr, ben Peach Creek C^ffrfid) # Bacff) überfdjritten fcat#

ten, ber je(3 t faum fo »iet 5ßaffer entbiett, um nufere güße ju

beilegen, juwetfen aber, ganj nad) 9lrt ber mcijteit anberen

gtüffe in Seraö, burd) Dtegcngüffe 20 biö 30 guß b ccb an#

fdjwiltt unb bann jebe SSerbinbung für mehrere Sage unter#

bridjt.

©onjäteö, wobitt wir fdjcit früh «nt fotgenben SDiorgen

famen, gfeid)t fo jicmtid) ben attbereit fogenannten ©tübtcit

teö inneren »eit Scraö. ©twa 30 biö 40 jiemtid) etenbe unb

verfallen auöfebenbe bbtjerne .^üufer, meiftenö Btotfb&ttfer, finb

über eine auögebcbnte, gaitj ebene g(äd)e jerjtreut. 3« einiger

©ntfernung unb nur wenig niebriger, jiebt (td) ein tanger ge#

raber üBafbfaum enttang. Sieö ift ber Üianb beö ©uabatupe#

Bottomö. ÜJiit bent freubelofett Äußeren Slnbtirfe beö ©rfe$

fdjeinen bic inneren Jpütf^qncttcn im Grtnffang ju (teljeit. Qi

war in beut gaitjett gteefen augenblicftid) Weber 3uder nod)

Äaffee, nod) fouft , außer fdjtccfjtem Branntwein Cffibiöfep),

etwaä »oit ben n6tt)igflen Scbenöbefcürfniffcn ju Ijabett. Uebri#

geitö madjtc (Td) bier fd)oit ber bcrraitnabenbc grübtiug be«

merftid). Sie ^)ftr(id)büume (tauben am 3. gebruar, bem

Sage unferer Slnfunft, fdjoit in »ottfter Blütlje, unb in bem

Botfom be$ ^3ead) (Srcef Ijaften wir fd)on eine (taubenartige

tfaftanienart btübenb gefunben.

Bon ©onjatcö fofgten wir nun biö ju unferent Beftim*

mungöorte 9ieu#Bratmfe(ö bem Saufe be$ ©uabalupe#gtuffeö,

wobei ber 2Beg mit anmutbiger 2lbwed)fe(ung tbeitö in ber
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110 Sitiridjtung »in« tuanifdjeit ®a(lluittf)fcbaft.

fruchtbareu £balfoble, über bie niebrigen, nteifienS auS

ÄieS unb Sanb beftebenben £>ügel, ivclct>e auf biefcr Seite

baS £bal begrcnjeit
, fortfübrte. 2öir befanben unS nun auch

wieber in einem weit met)r angejTebelten 2.()eiie beS ßanbeS

unb bie garntS folgten in furjen 3wifcheuräumen Port 1 btS

3 engt. ÜReifeit aufeinanber.

(Sin paar üReilen hinter ©ottjaleS paffTrtett mir auf ei#

nein gäbrbootCben St. ÜRarc#gluß, hier ein fcbmaleS, faum 20

Schritt breites, träge fliefjettbeS unb fcblammtgeS ©ewäffer,

welches wir fpäter im oberen £bciie feines JattfeS als einen

fcböiieu, rafd) flicfjcnbcn Strom pon unübertrefflicher Äiarl)ctf,

feitneu lernen werben.

U.Oir famen b f“te &i$ jur garnt eines ^r- äftttg, ftneS

alten Jperrn mit biefent Schmeerbauch, (beiläufig gefagt, ein in

SleraS jiemltd) felteneS Attribut!), ber als einerber früheren

älnfiebler in biefc ©egcitb gefommeit war unb im ?aufe ber

Sabre fein @eb6ftc in einen febr gebeibltcbcit 3uftanb gebracht

batte, aufierbem, feit bie lebhafte, befonberS beutfdje (Sinroanbc#

rung tu baS wefilicge £eraS begonnen batte, in bein Schriebe

einer ©aftwirtbfehaft eine Portbeilbafte (SrmcrbSqucllc gefunbeh

batte. Tie ©afiwirtbfchaft ifl in 2eraS ein febr einfaches

©ewerbe. @S bebarf baju feiner weitern SSorbercitung, afS ber

Slnfchaffuug einiger Setten für bie @äfie. UebrtgenS ifl jebcS ge#

wäbnliche garmbauS baju geeignet, üßenn bie grentben, wel#

che fäfi alle ju <))ferbe reifen, SlbenbS etntreffeit , fo werben

ihre tpferbe, wenn Oicgcr in bem Jpaufe fTnb, Pott biefen in

Empfang genommen unb abgcfattelt; fonfi wirb bicfeS ©efchäft

Pon ben Dieifenbeit felbft, Piellcicht mit einiger Unterflügung

beS ffiirtbeS, perrichtef. £attn treten fte in bie Sorgalle beS

^aufeS, wo fTc einen (Sinter mit ÜBaffer, einen barauf liegen#

beit glafcgenfürbiS, als Schopffelle, unb battebeit ein blccber#

neS SSafchbecfeit ftnbcit. 9?ad)bem ffe ©cftdjt unb f)änbe ge#

wafchen, fegen fle fleh auf jicmltch unbequemen, plumpen Stüh*

len, bereit Sig bureg ein ffraff gefpannteS Stücf Äalbfell ge#

bilbef wirb, nieber unb fd)wagcn mit bem Ußirtbc über 'Politif,

ober über ben Stanb ber grüdjte. SWittlerweile ifi in bem

28obni*mmer baS iRachteffen aufgetragen. On manchen Jpäu#
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fern forbert ber SBirth, be»or man $u £ifd)e geht, feine ©üfie,

meificn« in etwa« »erjlobleitcr 2Beife , auf, ihm in ein Sieben»

jimmer ju folgen unb t)ier bietet er ihnen einen Srunf 2üt)i«5

fer> ober ßognaf mit SfBaffer «nb 3utfef i«r Schürfung be«

Stppetite« an.

£a« 9iadjtejfen befielt au« £i)cc ober Kaffee, warmen

?0tai«fud)rn unb gebratenem Spccf. liefe« finb bie ftet« »or*

hanbenen Steifen; in ben bejferen Käufern fommen bann nodt

Keine Äuchett »oit 28atjenntehl (fogenannte biscuils), bie |bet«

ganj heiß aufgetragen werben, gcbacfcne iSier, Butter, Jpenig

unb eingemachte fruchte i)inju. Sin bem einen (Silbe be« Xi*

fdjeö fTtjt in jcbem gatte bie grau be« £aufe« ober ein anbe*

re« weibliche« SDütglieb ber gamilte, um ben Sljee ju freben»

jqi. Siefc« gefehlt mit ber würbcoollßen unb ernftbafteften

ÜHiette »on ber UBelt. Schweigcnb werben bie Waffen herum«

gereid)t, unb eben fo fd)weigenb fehren fte $u ber grau »om

jj^aufe jurücf, um »oit ihr auf« 9icuc gefüllt jn werben. Äeitt

$ßort wirb babei »oit bicfer gerebef, außer etwa ben nüthig*

ften, in ruhigem, gleichgültigem Sone getanen gragett, wie:

„You lake lea or coffec, Sir? do you take milk and sugar in

your coflee?“ (Srinfett Sic Shcc ober Äaffce, mein J^err?

nehmen SieSKild) unb Sum ÄajfeeV) 3»<* Grrlüuterung

ber lederen grage bebarf e« ber Semerfung, baß bie 3nthafen

»on £Milch uttb 3“^cr in £h fe p^er itaffee gleich »on ber fre*

bettjenben Satnc hinjugefügt- werben.

Ser 2ßirth forbert wohl feine (Süße auf, »on biefer ober

jener Steife ju nehmen, a&er eine Unterhaltung ßitbet aud) »on

feiner Seite uttb überall wüljrenb bc« Sffen« nicht Statt. On

8 bi« 10 SNinuten ifl bie gati^e Operation beenbigt unb man
begiebt (ich wicber unter bie ©allcrie be« Jpaufc« , um »or

bem Schlafengehen noch eine Sfunbe bie Fühlung ju genießen

unb ßch ju unterhalten. Ohre Sd)lafßütte erhalten bie (Süße

in einem gemeinfchaftlichett 9iaume, in welchem (ich jwei ober

brei Setten beftttben. Sott biefett letzteren mag jeber (Saß ein«

nehmen, wenn ihre 3«hf hinreid)t, im anberen gatte müffen j*

jwei (Süße ffch mit einem begnügen. 2lut folgenben ÜJiorgen

wirb fchon bei Seiten ein grühßücf aufgetragen, welche« in je»
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ber Sejiehung eine genaue ÜÖteberhofung beß SiachtctJenß tfl.

Unmittelbar nad) biefem grühfiücf pflegt bann $ur gortfegung

ber Sieife aiifgcbredjcn $u werben.

gür ein fofcfjeö Siadjtquartier wirb, mit Siitfchluß beß

auß €0iaiö unb getroefiteten SDiaißblättcrn (Fodder) befiehenben

spferbefutterß 1 biß l'A Dollar gejault. S8erücffid)tigt man,

baß, mit Slußnahme etwa öon Äajfee unb 3ucfer, alleß waß

SRann unb ’Pferb »erjehren , bem garmer auf feinem eigenen

®runb unb Soben juwichft, fo t’jt baß SSortljeilhafte beß ®e*

fd)Aftö leicht cr|id)tlid). Sn allen glecfeit unb Stabten giebt

eß außerbem and) eigentliche @a(U)Aufer, mit beiten feine 91 cfer*

Wirtschaft »erbunben ifi, unb welche bei l)6f)eren greifen auch

ein wenig mehr Sequcmlichfeiten bteteu.

lic garnt beß £erru Äing ha tfe eine recht paffenbe ujjb

anmuthige ?age. £aß SBohnhattß |Tef>t mit ben fleineit guget>6=

rigett Sicbengebüubeit auf ber Jp6f>c eitteß Jpügeld unb »or bem*

felben erftreeft jid) ein 40 2Icfcr großeß, mit einer ffarfen gence

umgebetteß gelb jurn ÜJiaißbau, ben Slbhang Snab biß 5um

Söottem ber ©uabalupe hin- Sin anbereß ebenfalls cingefrie*

bigteß etwa 30 Slcfer großeß Stücf Sanb, welcheß alß Sßeibe*

plalj (pasiure) für «Pfcrbc unb Siinböieh bient, fehltest fld>

baran unb jieht jTd) ebenfalls biß jur Ufcrwalbung beß gluffeß

bin. älußerbem gehören $u ber garm noch etwa 80 weitere

Slcfer, bic aber vorläufig weber bebaut noch eingefriebigt ffnb.

Cer jpauptertrag ber SBirthfchaft befteht in ber SJiaißernte,

außerbem in ber 3«d)t von Schweinen, 'Pferbeit unb SiinbPief).

£err Äing beflfct feine Sieger, bewirthfehaftet vielmehr

fein ®ut nur mit £ülfe feiner S6hne unb einiger, für bic

Iraner ber wid)tigfien gelbarbeiten gemietheten, weißen Slrbei*

ter ober Sflaoeit. SBir erfuhren »on ihm, baß eß fetnüBunfd)

fei, feine garm für 3000 £otlar ju »erlaufen, um fid) für ben

Äaufpreiß ein paar eigene Sieger anjufchajfeu unb mit biefen

anberßwo eine neue garm anjulcgen. £aß Slnfdjajfen von

Siegern ifi überhaupt in £craß baß 3icl ber ÜBüitfd)e bei allen

felbfi arbettenben garmern. tiefer ÜBunfd) ifi natürlich, benn

ber eintrüd)lid)e SBaummolleit* unb 3ucferban wirb allein burch

Sieger betrieben. Slud) iji überall bic Stellung eineß negerbe*
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ff^enbeit unb nur befeglenbeit spflanjerS, eine ganj anbere, als

tote eineö im Scgwciße feines eigenen SlngeftcgtS fein gelb

bauenben garmerS.

SS regnete wügrenb ber ganjett 9?acf)t fcgr heftig unb,

alS wir am anbern borgen faum 1 citgl. sH?eile j)r. jting’S

garm ginter unS gatten, fegte ein in ber SHegel unfcgeinbarcr

fleiner ©ad), ber aber wügrenb ber 3iacgt fo angcfd)Wottett

war, baf) nnfere üßagcn if)tt in feinem gatte pafjtren fonnteit,

unferem weiteren ©orfcgretteit eine unerwartete ©reuje. SS
blieb unS nicgtS anbereS übrig, als ju unferem 3iarfitguartiere

beim Jperrn Jting jurücfjufegren unb gier baS ©erlaufen ber

Oewüffer abjnwarten.

Unfcren »erldngcrteit Jlufentgalt genügten bie jungen Heute

im £aufe bcS Jperrn Ätng, um nnS alle müglicgen jtauf? unb

©erfaufS»orfcgldge ju machen, £er eine erbot flcg ein <Pferb

ju »erfaufen ober ju »ertaufcgen
;

ber anbere wunfcgte einen

fcgwarjett gracf für feine be»or|iegenbe ^odjjeit »on unS ju

erbanbeln unb bot bafür eine gute Äug nebflÄalb; ein brit?

ter wünfd)te meinen Sattel ju gaben unb war bereit bafür

auS bloßer Hiebgabcrei, wie er fagtc, einen aitgcblicf) »iel

bejferen ju geben. Änabcn »on 8 bis 10 Sabren nahmen eben«

falls burd) ©erfaufS * unb S£aufcg»orfd)Idge über geringere ®e<

genjtdnbe an bem Scgacger SCgeil unb entwickelten habet eine

Scglaugeit unb ®ewanbtgett, bie mau bei bcutfcgen .finabeit

gleichen SllterS »ergebcnS fucgeit würbe. Sin berartigeS Jjan*

bellt ober Scgadjcrn tjl in XeraS nod) rnegr , als in anbe*

reit Xgetlen ber ©eretnigfett Staaten allgemein. Sin Xera»

ner ift in jebem 3lugettblicfc, felbfi auf ber Dfcife bereit, alleS,

waS er au unb um ffd) gaf, bis auf ben 9tocf unb baS £ctnb,

baS er trügt, ju »erlaufen ober ju »ertanfdjeu, wenn er einen

»ortgeilgaften jjanbel mäcgen ju föttnen glaubt, uttb erwartet

bajfefbe »on jebem anberen. ©on einem SlffectionSwertge burd)

längeren ©ebraud) ober ©ewognung lieb gewonnener Sacgen,

gat er feinen ©egriff unb ifl oft gocglicg überrafd)t, wenn

Xeutfdje igm einen ©egenftanb ntegt überlaffett wollen, tutge?

aegtet er igtten einen gögeren ^)retS, alS ber dufjerc Uöertg be*

trügt, bafür bietet.

8
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dxfi gegen SRittag bed folgenben SCaged I>atte fid) bad

äßaffer bed SBached fo weit oerlaufen, baß wir unfere Sieife

fortfehen founten.

£ser ÜQeg führte in angenehmer ?lbwed)felung burd) fleiue

^rairiett imb ©ehölje, mit bcr bad 2t)<U begrenjcnben

reif)?, jur Siechten, unb bem 23ottom ber ©uabalupe, jur hinten.

$er folgenbe 5£ag brachte und gfücflid) bid an bad 3iel

unferer Steife. 3«bem wir nümtid) fd)en früh am borgen

aufbracfeu, erreichten wir, mcifcend burcf) wafbige ©egeub jie*

f)enb, am 9tad)mittag ben glecfen ©eguin. 2He£4ufer biefed

Drfed liegen f)a(b »erffecft unter ?ebeudcid)en, einjelit jerfhceut.

23om fficge aud befamen wir faunt ein £ufjenb berfelben ju

fefjen, bie Äußerlich ganj benen in ben früher gefehenen glecfen

glichen, ©feich hinter ©eguin traten wir in eine offene ;prat<

rie, bie ffd) »or und unb ju unferer Siechten mit wellenförmig

flttfchwetlenbem SPoben unb ohne allen SSaumwuchd, fc* wett bad

2luge reichte, audbehnte. 3« unferer Sittfen floß bebeutenb rie*

fer unb burd) einen fchmafeu ©treffen 5Balb bejeichnet, bte

©uabalupe. 21uf ber anbereit ©eite bed gluffed behnte ftd)

gleichfalld eine unabfehbare sprairte aud.

25 ic £unfefheit war lüngfi eingebrochen, ald wir an ber

gtfhre bei 9teu*S3raunfefd anlangten. 25ad gühr&oot befanb

jid) auf ber anberett ©eite unb wir gaben baher mit einem ju

biefem %m<fe an einem alten $aumc höngenbeit jpom« bad

3eid)en, baß wir übergefefct ju fein wünfd)ten. Siachbem un*

fer Stuf mehrere Sföale unbeantwortet geblieben war, rief man
und enblich öom jeufettigm Ufer, baß wir und bid jum fol*

genbeit ÜRorgen gebulbeit müßten, ba bcr $luß ju i)ed) unb

reißenb fei, um jur 9?ad)tjeit bad Ueberfehett wagen ju fönnen.

25ad war eine unerfreuliche 9tad)rid)t. Statt, wie wir gehofft

hatten, biefe Stacht fd)on unter Dad) unb $ad) ju fd)lafen,

mußten wir und bequemen, bei faltem Storbfiurm unb Siegen im

freien juju6ringen, wad um fo unbehaglicher war, ba wir
'

ein fcf)iifcenbed Cbbad) in folcher 9lÄf)e wußten. 3ebod) aud)

biefed würbe überjlaitben unb ald ber SRorgen anörad), er#

fdjteu bad erwnnfd)te 0&l>rboot
, geführt »on jwei jungen ?eu*

ten, bie mir beibe aud meiner befonberen ^eimath wohl be#
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fannt waren. Ed war ein eigenthümfiched, ’wofflffiuenbeö @e«

füf)f, t)ier wicbcr beutfef) rebenbe ÜÄenfcfjen ju treffen, itadjbem

wir fo fange nur frenibe Saufe gehört fjatten, unb biefcd @e<

füf)f würbe noch bebeutenb geßeigerf, ald wir, am anberett Ufer

hinaußetgenb, gleich baranf bie jpanptßraße Den 9Ieu*S8raunfeK

betraten unb f)ter überall nurbeutfdje ©eßchtcr, beutfcfjcüradjt

unb überhaupt 3 cid)cu beutfdjen Hebend unb bcutf(f)er ®cßt*

tung erbfitften.

2luf toiefe SDBeife Ratten wir benn faß 17 Stage gebraust,

um eine ©treefe non etwa 250 engf. ÜKeifen juräefjufegen,

wü^renb ein (Ketter biefen 3Beg »on #oußon bid 3leu*iöraun*

feld begnem in 6 biö 7 Stagen, bie feitbem eingerichtete gafjr*

poß (stage), bei ber ein regelmäßiger ^ferberoechfel Statt ftn*

btt, fogar in 3'/2 Stagen burdjfäuft. Ed mag bied genügen,

um aniubeuteit, mit welchen ©chwicrigfeiten bad (Reifen mit

befabenem guffrwerf in einem Sanbe, wo an fünßficheStraßen

überall nicht ju benfen iß, begleitet iß, unb wie wenig j. 23.

bentfehe Sinwanberer bnreh bie bfoße Äenntniß ber üReilcnjahf

ber Entfernung einen richtigen ÜRaßßab für bie Seurtheilung ber

SDauer unb ber S3efd)werbeit einer (Keife »on ber Äüße in bad

innere bed Sattbed beßfsen.

©ei jwei SBerwanbten , jungen Heuten, bie unfüngß nach

Sterad gefommen waren, um hi« Sanbbau $tt treiben, faitb ich

ein oorfäußged Unterfomnten unb fonnte mich nun gleich ba*

mit befchäftigeit , bie Sage mtb bie Umgebungen ineined neuen

Sfufenthafted fennen ju fenten.
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Sagt imk Umgebungen Von 91eu»®raunfel4. — <£<f)öuf?ejt ke4 ßhiaka»

tuke» nnfc Gcmal.-g(njfe4. — (Regelmäßige Änlage ktt ©takt. — S3er»

fdjiekenattige ®auart ket Raufer. — (Sin ®ärfer, SSrjt unk 9lkott)efet in

einet ®erfcu. — Ginfadjfieit ket JSird|e link $fatrtt>obniing. — Sine

©djenft»irtl)f<baft. — ®efäl)ttidjftit ke« ®rannttt'eingcnujie«. — Gin

teranifdjer Jtaujlaken. — Gin gräfTidjet ©dfenfmirtf). — Gin ©keife»

bau« »on eigentfjümlid) einfacher 8rt. — Sifdjgefel(f<f)ait karin. —
SBunkerkar manuidjfaltige Äteikung kerfelfcen. — ©djwierigfeit ke«

gertfommen« in :IeraS für Seufe ker gekilketen ©tanke. — ®ie etfie

Ginridjtuug einer garm eker eint4 Slcfergute«. — Untergang vieler jun*

get $eutfe$en in Xera«.

Xie Sage unb 2fnfid)t »on 9leu»©raunfefö tfl üt bobeut

©rabe anmutbig unb ffcfjer bitte int gangen wefifid)en Steraö

fein fernerer, pajfenberer 'Punft für eine neue Sinftebfung ge»

funbeit werben f&nnen; gugfeid) baf bie Sage etwaö (Eigen»

tbümfidjeS, »erfdjiebeit »on ber irgenb ciitcS anbereit Crteö, ben

id) biöt)er in £e.ra$ ober 9Jorb » Slmerifa überhaupt gefe^en

batte.

35te ©tabt liegt auf einer ffeinen , etwa % engf. ©leife

breiten unb 1% engf. SHeifen fangen, baumfofen (Sbene, welche

gegen ©üben turd) fanft anjleigenbe £ügef, gegen 5? fielt burd)

ben ©uabafupe »gfuß
,

gegen 9iorben unb SJJorbweficn burd)

ben (5omaf»93ad) begrenjt wirb, lieber ben Ciomaf»©ad) bin*

auö fteigt, in geringer (Entfernung > ein fteifer, etwa 400

guß b»b« ©ergabbang auf, ber flcf> mit ©eibebaftung feiner

norbSflfidjett 9lid)fung and) auf bem anbereit Ufer ber ©ua»

bafupe fortgiebt unb burd) ben febroffen Sibfalf unb fdjarfen

Umriß (Td) fef>r beflimmt »or affen ben niebrigen, fanft ge»
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rttnbeten ftügclit , »Belebe man, Bon jjiouflon quer bnrd) bad

?anb reifenb, allein ju fefyeit befommt, unterfdjeibet. Gin btcf)«

tcr 3ßalb bcflcibet biefeit ©crgabbang; bie Säume jeigen jebod)

nid)t bad faftigc ©rün bcr ©ottom*2öaIbungcn
, foitbern eine

bunfel oltBcngrüne garbe. Gd flub nümltd) fogenanitfe Gebern

(luniperus Virginiana L.j cedar ober red cedar ber Slmertfa*

ner) , welche im nieberen £erad immer nur cinjeln jtoifeben

anbereit ÜBalbbüumen f?ef>en unb nirgenbd für fTcfj eiltet» einen

jufammenfjüngcitbcn ffiatb bilbeit.

Die ©ltabalupe, n>etd)e 6fttid> an bcr Stabt Borbei fliegt,

ifl ein etwa 30 Schritt breiter, ntafferrcicber Stof, ber bei be*

beutenbem ©efütte rafcf) unb flürmifch über ein fclflgcd ©ettc

baf)in flrümt. ©anj ungleich beit Stoffen unb Süd)cn im nie*

bereu £b«to bed ?aubcd, bat bad ÜÖaffer eine D?etnf)eir unb

Siarfjeit, mie faum bie flarfleit Sllpenbüchc fle jeigen. Gin

ganj fcflmafer Streifen oon ffialb, ber faum eilt ©ottom ju

nennen, faßt ben gfug auf bcibeit Seiten. ein. ©crabc ober*

halb ber Stabt Bereinigt fief) mit bcr ©uabalupe ber Go*
ma l , »Beleber an ffiaffermenge ifjr gletcbfontmf, an Äfarfjcit

unb an üppiger ©eioalbuitg ber Ufer fle noef) bebeutenb über*

trifft. 23er Gomal entfielt feiuerfeitd and bent 3ufammenfluffe

bed GomaI*Spring unb bed Gontal*Grcef, welcher bid)t beifJJeu*

©raunfeld flattflnbef. 23er unübertrefflich ftflone Gomat*Spring

fjat am guge bed ©ergrütfend, faum engf. Weite Bott bcr

Stabt, feine Duetten; ber Gomal*Grccf bagegen ifl ein unbe*

beutenber, trüge fliefjettber ©ad), ber etwa 10 Weilen fübtoefl*

lid) Bon 9?eu * Sraunfeld aud mehreren unbebeuteitben Duetten

feinen Urfprung nimmt.

Die Stabt, ober richtiger ber Sieden , 3?eu* Sraunfeld,

ifl itad) einem ganj rcgelmüfligeit plane angelegt. Sitte Stra»

gen freujeit fld) unter red)ten Sßtnfcln uitb bie £auptflraf5cn

taufen auf einen Biercdigeit, freien piafc, ben Warftplafc, jn*

fammen.

Diefer plan trat freilid) bamald, ald id) jitcrfl itad) 9?eu*

©ratittfeld fam, ttod) nid)t fcf)r beutlid) bfbBor, benn bie

Käufer, »oeit entfernt, bid)t aneinanber ju grcitjen unb jufam*

menbüngenbe Strafen ju bilben , crfdjienen Btelmebr fafl re*
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gelloö in bebeutenben Slbfldnbett über bie gattje glddje $cr (freut.

yiux etwa bie jjjauptflrafSe, bic fogeuannte © eg u i n * ©f r a (5 e,

jeichnctc fid) fchott jiemlid) bcflimmt au$; beim weint fic aud)

nod) nicht ju 6dbeu ©eiten mir Käufern eingefaßt war, fo waren

boef) fetjon bie einjeltten ©tabfr^ldfce (lown lots) »on y2 SJcfer

©r6(5e, welche jeber ber jur 3«* ber ©rünbuitg ber ©tobt an»

wefenben Sittwanberer erraffen hatte, meifleitö mit einer, mehr

ober minber guten, gcnce ober Sinfriebigung »erfefjen.

2)ic £dufer waren t>on fehr »erfdjiebener ©auart, ba ein

jeber bolle gretf)eit gehabt hatte, habet feinem befoitberen @e*

fehmaefe jtt fofgen nnb aufierbem beit teufen bie Erfahrung

barüber, welche ßonflruftien für ba$ Glima bie angemeffenfle

fei, nod) fehlte. ©o fal) man bemt ttjeiTö Slecff)dufcr, tljeiK

jpdufer bon ©alfen»‘gad)werf mit SluöfüHttng burd) Üehmffrine,

tf)eilö ©retterhäufer ; and) Jütten, beren UUdtibe burd) fenf*

reefjt neben einanber cingerammte €ebrritpfdl)lc unb baä £ad),

flatt ber fenft überall in Slmerifa angewenbeten l^ljernen ©di in*

bellt nur burd) ein Bettuch ober ein paar Cd)fenl)dute gebtlbet

würben, waren jwifdjeit ben übrigen $dufern jerftreut.

©ei ben meinen Jndufent war wettigfienö infofern bie ©au*

art ber amerifanifdjen garnier befolgt, bajj man bortt eine be*

beeffe ©allcrie angebracht halle. X'iefe ©allcrieeit jTitb in bem

warmen ßlima fajl unentbehrlich , ba fte etiterfeitö bic unmif»

tefbare Griitmtrfuttg ber ©enttenflrafjleit bon bem Snnern beö

£aufeö abhalten , anberer ©eitö auch einen luftigen fühlen

SKattm jur ©errichtung mancher hduölichett 2lrbeitcit barbieten.

^Dagegen war bie UJiebrjahl ber .^dufer nod) nicht mit einem

Kamine berfef)ett, obgleich bieö bet beit falten ©orbwinben im

©Sinter fo notfjwenbig ijt unb an feinem #aufe ber amerifa*

nifchett Sliifiebler fehlt. Ia bte titeifien Jpdufer im Sommer
gebaut waren, fo halte ba$ ©ebürfniß ber ,£>rijung überall fefjr

fern gelegen unb außerbem erforbert bad örbauen citieö jweef*

mdjHgcit Äamiitö eine @efd)icffid)feit, welche bie beutfd)en

SlnjTebfer meiftettö nicht mitbringeu.

(Solcher Jpdufer unb Jütten bon berfdjiebcner ®rdße

mochten jur 3«if meiner Slnfitnft in 9?eu * ©raunfeld etwa 80

bid 100 »orhanben fein. ©Bte rafd) ihre 3ahf im Saufe bef*
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fefbctt 3af)reß, wdbrenb beffen alß tcf) in £e.raß war, junat)m,

werbe icf) fpdfer anjufi'tf>rert @clcgent)cit tjaben.

3« ben mctfleit .ftdufern, fo frei» fte aucf) waren, waren

mehrere ganiüieu jufammengebrdngt unb baß 3nnere eineß fol*

d)en£aufeß, wojwifdjeit jutnSCfjcif uod) unaußgepadfett Äiflett

*JJtdnner, ©etber mib Äinber eingepfercht waren, gltd) juweilen

nid)t wenig bem 3w<fd)enbede eine« 2lußwanberuitgßfd)ifß.

©leid) am Eingänge ber £aupt(traße ftef mir ein fleincß

•Sjauß auf, au welchem brei fieiue iEafelit mit folgenben 3n»

fcfjrtfren attßhtngen: „2lpot()efe," „Eoctor dt" unb „©Aderet."

Eie Bereinigung ber Arjtlidjen ^rariß mtb beß Slpotbeferge»

fd) Afted ijl überall in ben Bereinigten Staaten, wo eigentliche

gelernte 3lpotbefer in nuferem Sinne, (mit Slußuabme weniger

Eeutfcfjen in ben grfißcreu StAbten), überall nidjf, fonbern nur

£reguenl)Anblcr ohne alle wiffenfdjaftlidje Äenntniß »orhanbett

flnb, ganj allgemein unb fjatfe taber uid)tß ©cfrembenbeß für

mid)
;
bagegen war mir bie Kombination beß britten ©cfdjAf*

teß „ber ©Atferei" mit ben betben erftern neu. SInfangß glaubte

id), ber ©Ader fei ein ‘JKitbewohner beß uon bem Slrjtc ein»

genommenen £aufeß
;

allein »on meinem Begleiter erfuhr id),

baß Dr. j?. in ber S£()at bie brei ©efchAfte, beß Slrjteß, 2lpo*

tiefer« unb ©Adcrß in feiner Werfen »ereinige. 3nwtefern für

baß ^ublifunt biefe perf6nlid)c Bereinigung einer brcifadjeit

$£l)Atigfeit ooit Bortl)eil gewefen fein mag, bin id) tiid)t im

©tanbe $u beurteilen, ba id) mid) beß Arjtlidien unb pbar»

majeutifd)en ©etflanbeß beß Dr. Ä. nid)t bebient, unb nur bie

Krjeugniffc feineß ©adofenß alß ein fefjr ejuteß ißaijenbrob

burd) tAgfidjen ©ebrauef) l)abe fennen lernen. Eaß für il)n

felbfl bie genannte Kombination eine glüdlid)c unb erfprieß*

lid)c gewefen fei ,
glaube id) barauß fd) ließen ju bürfen, baß

neef) wAl)renb meiiteß 2lufentl)alteß in 3leu*©rannfclß (id) neben

bem alten $aufe ein neueß freunblid)ereß unb gerAumigcreß er*

hob, in welchem (id) ber Eoctor halb ttad)f)er mit einer juu*

gen grau, bie er (id) unter ben ü&cfytern ber Ktnwanbercr erfo*

ren fjatte, gauj behaglich nieberließ.

9?ed)tlid) (lef)t natürlid) einer berartigen Slußübuitg mef)*

rerer ©ewerbe burd) biefelbe ^erfoti burdjauß nicfjtö entgegen,
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ba itt ganz 9iorbamerifa bie büUigjtc ©ewerbefreiheit hetrfcht

uub feincrtci Slrt bon 3unftzwang beit atlantifchen Sccau über*

fchritten bat.

Sin eben ber ftauptflraßc liegt auef) bie ebaugelifche

•Strebe beä Drteö, ein müßig großeö Brettcrt)auö mit genfier*

Öffnungen, aber ohne genfter, w>efcf)eö auf Äoften beö ÜJtaiujer

SSereinö erbaut würbe. £id)t baneben flel)t ein fleineö $üu$»

eben, wetd)e$ bie bcfd)eibcne5Bohnung beö ebangelifd)en spfar*

rerg, be$ ^aftorö ©rbenbberg, bilbef, ber nicf>t in gleicher

Bequemlicbfeit, wie bie metfiett feiner beutfcbeit ©ollcgeit, fein

geißlicbeö Slmt au$übt, fonbern bei einem ziemlich f&rgficfjeit,

ibm bisher bon bem Bereute gezahlten ©ef)alte, Sonntagö pre*

bigen, an ben SBocbentagen Schute batten unb außerbem im

Schweiße feinet Singcftd)tcö fein üftaiöfelb nnb feinen ©arten

bebauen muß. 5EJ?it aufrichtiger Sichtung für ben tülann hat

cö rnid) erfüllt, wie er feiner ©emetnbe überall burd) Slrbetf*

famfeit unb in freubiger ©rtragung ber Sntbehrungeit unb Be*

fchwerben, welche bott einer erften Slnfteblmtg in ber Sßilbniß

unzertrennlich ßnb, borangegangen ifl unb wie er namentlich

auch wübrenb ber traurigen 3«*/ wo bböartfge climatifchc

üfranfheiten bie Bebölferung becimirten, in wahrer ©rfennung

feineö Berufe^ überall Unter|tü&ung unb SCrofl ju gewühren,

unablüfßg bemüht gewefen ift.

Sin bem ÜJtarftplabe jianb bisher nur eiu einjigeö fletncö

#auS. Sin ben b&ljernett pfählen, welche bie ©atlerie beffel*

ben trugen
, faf) man gewühnlid) gefattelte spferbc angebunben

unb unter ber@allerie fclbfi bemerfte man meifieitö eine ©ruppe

bon SMnnern. ©ö war bieö bie £auptfd)cnfwirtbfd)aft be$

Crteö, ben £rn. b. (5. unb .§rn. b. ffi., bie zugleid) im £>ienfte

beö TOainzcr Bereincö flanbett, gehörig. £ae S(iWfd)etifen bon

geiftigen ©ctrünfen i(! überall in 5£eraö ein einträgliche^ @e<

fdidft unb namentlich auch unter ben beutfd)en ©inwanbereru.

IDenn bie ©ewbbnung an Branntwein, weldje leiber bie ÜJtehr*

Zahl ber beutfehen Bauern unb £anbwerfer fd)ou mitbringt,

wirb burch ba$ warme ßlima nur nod) mehr angeregt uub

befonberö and) baburd) befßrbcrt, baß bie Seute auf fo manche

anbere angenehme ©enüffe ber Jpetmatb, wie befonberö ber
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eitted guten 93iered ober leisten üBeiued, unb auf maudje friere

S3equemlid)feit ber bäudlidjen @itirid)tung »erjid)tcn müjfen.

£a außerdem ber spreid biefer geizigen ©ctränfe im SGerbält*

niß ju bem täglichen Serbienfle gering ifi, fo ifi cd wobl er*

ffärlid), baß bie @d)enfflubcit häufigen 3ufprud) erhalten. Set*

ber a^nen bie ?eute meijlend nid)t, baß ber ®enuß bed S3rannt*

weind in bem warmen Gslirna »on £exad ber ©cfunbfjeit un*

enblid) nadjtbeiliger ifi, ald unter bem falten feuchten $immel

ihrer beutfefjen fjeimatl). Dad gew6bntid)fte unb bitligfle ber

inSlmerifa üblichen gebrannten üöajTcr ifi ber meijlend audfOlaid

beflillirte ©btdfet), ber ttnfcrem Äornbranntwein ähnlich ifi.

9?od) beliebter ifi bei bett SImerifanern ber brandy ober frait*

jäflfcher ßognac, ber wohl nur 511m geringen SEfjcUc aud granf*

retef) eingefübrf, fonbern raeifl im faitbe fcfbfl fabricirt wirb.

SBeibe ©etränfe waren beim aud) in ben ßchenfjluben »on 9teü*

ISrauiifefd bie fyerrfcfjenben unb würben, nach amcrifanifd)cm

©tauche, aus ©icrgläferit mit ffiaffer »erbünnt getrunfen.

Sind) feid)ter frait}6fTfd)er 9totl)Wcin, ber in bebeutenber

Quantität nad) 3?eu * Qrleand eitigefül)rt wirb , war meiflend

I)ier ju I)aben unb biefer bürfte, mit Höaffer »erbünnt, wof)f

bad für bad Slima »on £erad geeignetfic ©etränf fein.

2Jm ©ountag pflegte in eben bem genannten ?ocale re«

gelmäßig nad) einer ®eige getagt 51t werben. Grd ging habet

ganj wie in einer bentfefjen Sßauernfcprnfe ju, nur war bie Sin*

ftrengung ber £anjenbcn nod) unglctd) gräßer ald bei und, ba

bie £if5 e itt bem flcincn Socafe gew 6 l)itlid) furchtbar war.

9tid)t weit » 01t btefem ©cfmtflocale befanben fid) nod) jwei an*

bere bbljerne Käufer, weldje.ffd) burd) ®r6ße »or beit übrigen

audjeichncten unb nod) einer befonbercit Grrwäbttung öerbienen.

£ad eine war ber .faufmanndlabeit ober Store, wie ed aud)

bei beit amerifanifdjen Dentfdjcn überall Ijeißt, ber Herren ger*

gufon itnbjpefffer, ber einen beflänbigen Snfpru^ »ottfläu*

fern batte, unb in ber !£bat fo audgerüflet war, um alle beuf*

baren Sebürfnijfe unb ffiünfd)e ber Käufer, freilid) gegen

jiemlid) (jrol)e, fjAufig um bad £rei* unb SSterfadje mehr ald

in Beutfdjlanb betragenbe, greife ju befrtebigen. 9Han fanb

in bemfelben ®egenftänbe aud bem ©ebiete bed Grßbaren , wie
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bet SuruögegenftAnbc : fertige Äleiber »mb ©d)ube , ©Attef

uiib Baumjeug, baumwollene ltitb feibene ©tojfe, jjianbwerfö*

jeug jeber 2lrt unb baö ganje £eer »oit ©egenftAnbcn , welche

unter bent fTCamen oon Duincailleric * äBaarcn begriffen werben.

Drefe Stores finb überhaupt bejeichnenb für baö Grigentf)ümliche

ber amerifanifcben 2lnfieblung, welche gleich mit ber gaujen

©rrttugenfebaft ber ßirnlifation unb $um S£betl felbft mit ben

©ebürfniffen rineö »erfeinerfett Scbenö in bieifflifbniß borbringt

unb biefe baburcf) gewiffermaßert überrumpelt unb im ©türme

nimmt, jugfeid) jene oft fo merfwürbigen ßentrafte jwifdjen

roher Urfprünglid)feit unb ben 3eid)en taufenbjAbriger ©efit*

tung beroorrufenb, welche ben GruropAer in ben 2ÖAlbent bcö

n>efltici)en ?lmerifa’ö überrafchen.

Daö anbere b^ljerne ©ebAube war baö ©afibauö beö
,

SDrtö, and) jugfeid) ©d)enfwirtbfd)aft unb Apanblung. Ter

3nbaber beffelbeit ifi ein junger beutfdjer ©paf, fy. ». 2)., ber

früher gAl)nrid) in ber preußifeben Slrmce, in bem Sabre »or

meiner Slnfunft unter bem sprinjeit ©ofmö in Steraö ein*

gewanbert war unb eine foldje practifdje Sebenöffugbeit unb

£bütigfeit für bic ©egrünbuitg feineö Äußerlichen 2öof)ler»

gebeitö cittmicfelt batte, baß fr iit weniger alö 3«b«öfrift

mehrere taufenb Dellarö erworben batte, — ein Grrgebntß,

wefdjcö in fo furjer 3 eit berbeijufül)reit nur wenigen feiner

©fanbeö» unb Slmtögenojfen, bie, ebne ihren fonfiigeu Origen*

febaften ju nabe ju treten
,

gerabe nach jener Dichtung \)in

feiten große Slnlagen jeigeit
,

gelingen mAchte. Die ©afi * unb

©d)enfwirtbfcf)aft , welcher er »orjugöweife feine glücfltche

ftnancielle Sage üerbanfte, batte auö bent unbebeutenben 2t n«

fange ihren Urfprung genommen, baß er jur 3eit ber erflen

©rünbung ber ©tabt ein in ©an Slntonio gefaufteö ftaß ©rannt»

wein unter einem 3£ lte an bie Grinwanbcrcr »erjapfte.

Durch bie Sage Pon 9teu*©raunfe(ö, auf bem 9Öege Port

©an Slntonio nach Slufiin, bem ©ifje ber Regierung, unb burd>

bie Slnwefenbeit ja()lreid)er Grütwauberer brr gebilbeten ©tAn*

be, bie mit einigen Mitteln angefommeu waren unb noch feinen

eigenen jjauöfianb begrünbet batten, war jefct bem ©afibaufe

ftetö eilt anfebnlidjer 3ufprud) gefiebert. Die ben ©Aften ge*
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botenen S3equemficf)fe£rcn waren freitid) nicht fonberlid) groß.

Dagegen tief btc Leutfetigfeit beö gräflichen 2Birtf)S nichts ja

wünfd)cn ilbrig, unb wenn man ihn bcm genteinflen Arbeiter

ben geforberteu flöf)iSfep wir eigener £anb frebenjen fab, fo

muffe man $u ber Ueberjeugung fomtnen, baf t>icr in ber S£f)at

ba$ Lanb ber pältigeu @fcid)f>ctt unb S3rübcrfd)aft berge*

flellt fei.

Sodj bteibt mir übrig, ehe ich bic Portäuflge Äufoäbtung

ber bjfenttichen Stnflatten ooit 9teu*3?raunfctS fdfliefle, auch nod)

einer Seflauration ober citteS ©peifebaufeS Erwähnung ju rhun,

wie eS in (Europa auch wobt nicht Piete geben mag.

21m @nbc ber jpauptflraflc flanb ein ffeincS S3focft?«ud

mit einem einjigeit inneren Saume. Die 3wifd)cnräurac ber

unbehauenen ©tümme waren in feiner ffleife auSgefüttt unb bic

Gircufatiott ber äuferen 2ltmofpbäre mit ber Luft bcS inneren

SaumeS fanb um fo ungehinberfer ©taff, a(S aud) eine £f)ür«

Öffnung, aber feine Dt)ür, Porbanbeit war. 3n ber SDiittc bcS

inneren SaurneS befaub fld) ein tanger Difd), ber auf ^fätflen

ruhte, bie unmittelbar in ben L3oben eingefd)fagen waren, beim

flatt eines fünfltid)en guflbobenS biente baS ©tücf ^Jrairie, auf

welchem baS £anS erbaut war. 3n gleicher 3Beife waren neben

bem S£ifd>e ein paar rol)e Sänfe angebradjt. ©onfligeS #auS*

gerätb war im Stilleren bcS £aufeS nicht bemerfbar. Dage*

gen brannte aufen, unter bem porfpringeitben Dache beS £au*

feS, ein äfüchenfeucr unb über biefem flattben mehrere $£6pfe unb

Pfannen. Gin wohlbeleibtes grauenjimmer ooit mittteren 3ah*

ren wirfte an bcm geuer , baS war bie „biefe flWabame ," frü*

her angebtid) Äödjin bei einem ffeinett fübbeutfehen gürflen

unb gegenwärtig Inhaberin biefer <prairie«Seßauration. Die

regetmäf igeit 93efutfjer ihrer Slnflatt, benen aud) id) mid) gfeid)

am erfleu Dage nad) meiner SJnfunft anfd)fof, waren etwa 10

bis 12 junge SDiänncr ber gebitbeten ©tänbe, bie 9Kel)rjaht

ehemalige Lieutenants, bic wegen uiijurcichenber (Sage, wegen

ORifhelligfeiten mit SSorgefc^teit unb Gameraben ober enbtid)

«uS Luft an Slbenteuern fld) ber neuen flBett jugewenbet hnt*

ten; bie übrigen theitS perungtueffe ©tubenten, ehemalige Äauf*

teute, Cecenomen u. f. w.
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Sreimal ücrfammcttc ftcf) tüglid) btefc ©efellfdjaft iit

bem befd)riebeuen Socalc
;
um 8lli)r jum grüljflücf, um 12 Ut)r

jum SJiittagS« imb um 7 Uljr SlbcnbS jum 9iad)teffem 3n
33cjug auf bie Äodjfunfi hatte bie „btcfc ÜJiabame" ein ge« *

mifd)teS ©pjtcm , halb bcutfd) , f>alb amcrifanifd) aitgenom*

men. Kaffee, SDiaiSbrob uttb 5>?tnbflctfd> waren bie £auptbc«

ftonbtbeilc ber SWabljeiteu
;

bocf) bcfatncit mir aud) jumcileit

wilben Ritter uitb ,S5irfd)ffeifd). 9iad) amerifanifdjer (Sitte er«

hielten wir fdjon junt grül;fiücf warmeS gleifcf) uiib jmar

meiftenS Diinbfteifd). SicfeS festere mar angenblicflid) baS

bifiigflc 9cabrungSmittef, ba baS ^funb nur 3 Cent (b. i. etwa

1 Sitbcrgrofdjeu uiib 3 «Pfennige) fofiete. Sic Sßerwaltung

bcS 33ereinS, ganje Jpeerbcit oon @d)lad)t»ieh auf einmal fau«

fcnb, ließ nüntltd) tüglid) ein ober mehrere ©tüef fd)lad)fen unb

»erfaufte baS gleifd) ofjne eigenen SSortfjetl ait bie Golonifien.

Sille anberen 9iabruitgSmittel waren, ba fie ohne 2luSnabmc

aus größerer Entfernung f>erbeigefd)afft werben mußten, ()od)

im greife. Ein 93nSbel ÜSJlaiS (52 ^funb fdjwer) fofiete, wie

aud) wührcitb ber ganjen übrigen mcldje icf) in 9ieu«

33raunfelS jubracf)tc, 1 Dollar.

Ein ©egenftanb befonbercr Slufmcrffamfeit war für mid)

bie ftlcibung meiner Xifdjgefellfcbaft. 2lnS einer 2!bcater«®arbr«

robe hätte biefclbe fanm «erfd)iebenartiger unb jutn Xfjeil pban«

tafiifdjer entnommen werben föuncit. Sie S?eftanbtf)eilc waren

bem inbianifdjeit, bem mericanifdjen, bem amenfanifdjen unb

bcutfcf)eu Eofiüme entlehnt unb ein anfe()nlid)cr Si)cit war au«

gcnfd)ein(id) freies Srjeugniß ber inbioibiicllcn Saune bcS Ein«

jcliteit. 21tSÄopfbcbecfung fal) man neben ber beutfefjen Sud)«

Fappe breitfrämpige, fpifjjulaufenbe mcricanifdjc Jruitc ober aud)

wobt ein ^)^antafTege6irbc , befieheitb auS einem pcljeerbrämten

Sarett, mit betn lang t)erabf)üitgenbcit 0d)manjc bcS einfjeimi«

fd>en grauen gucfjfcS baran. Ser 9iocf beftaub ^äuftg auS

gelbem £irfd)leber unb war, — Indian Fashion, — mit jierli«

d)en granjen »erjiert. Sber eS war eine ?frt $loufe mit bis

fafl jur 2Jd)fcl aufgefd)lit}tcn Slermeln, übrigens ein praftifchcS'

für baS Glima geeignetes Äfcibungeftücf, beffen Erfütbuitg unb

Einführung »on bem ^rinjen SofmS berühren. Ein ©ürtef.
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in welchem nicmafö 9)ißofen , ein £ofd) ober wenigßenö baö

breite fanbeöiibficfjc SEWeffer, — baö bowie knife,— fehlen burften,

befefligte bie SBeinffeiber über beit jjüften. 31 fö gußbeffeibung

warnt befottberö fange, über baö Äiüe reidjenbe 3Ba fferjt t e fcftt

beliebt, wol)f weniger weif fie für baö Csfima jweefmäßig, fon»

berit mef)r weif (Te bern nun einmal f)crrfd)enben ©efdjmacfe

für baö ©roteöfc mtb domantifdje entfprachen. Slucß Schuhe

ober Stiefel »eit weichem, gefben $irfd)leber würben getragen,

bie alferbingö eine reefjt leichte unb bequeme, aber freilich bie

9iüf[e ttidjt »ertrageitbe gußbefletbung bilbeu. ©in »ollwüch*

ftger , Pont Scheermeßer tiie berührter Spart bebccfte babei in

bett meißelt gilfeu baö ©eßdß. Sporen , unb jwar am lieb«

fiett merifaitifdje mit thafergroßen Stübern unb einen 3<?H fan*

gen Stadjcftt barau, öoffcubeteit ben 2lnjug.

üßar bie üßitterung faft, fo würbe fiatt bcö SWantcfö

eine merifanifd)c buntfarbige weffenc X'ecfe (Mexican blanket)

ober, in ©rmangclung einer fofdjeit , eine gewöhnliche weiße

wofleue 25ccfe umgef)üngt unb jwar Ijduftg nad) mericanifd)er

2!rt, fo baß ber Jtopf burch einen furjen Scf)li§ in ber ÜJiittc

gefieeft würbe. 2fud) ein Sßüffelfell, bie rauhe Seite nad) au»

ßen, mußte fjünftg bemfefben 3roctfe bieitett.

@iite ül)nfid)C Diegeffoßgfeit unb Dfomantif, rücfßdßlid) beö

ßoilümeö, bemerfte id) überall unter ben jüngeren, in SCeraö neu

eingewanberteit £)eutfd)en. Grö fdjien, afö wollten ße ßcf) für

ben 3waitg, ben 9ETicbc unb Sitte in bcrJpeimath in jener S8e»

jieljung auferfegett, fjter in bem ?anbc ber greiheit entfd)ibi»

gen. 3lud) war btc faß ganjliche Slbwcfenljeit gebilbeter grauen

jener 9?ucfßcf)töloßgfeit forberlid).

2lußer beiten , bie mit ju unferer !£ifchgefellfcf)aft gehör»

teit, war jur 3cit meiner Slufunft nod) eine SEfieuge aitberer

junger ÜJ?inner »oit @rjie()ung unb jum £bcil angefeheneit

abeligcn unb anberen gamilieit angchörig, in 3ieu » SBraunfefö,

welche alle mit ber löblichen Slbßcfß, it)r ©fücf ju machen, aber

ohne ßd) über baö „wie" überall oorher flar geworben ju fein,

nad) Xeraö gefommen waren. £ie meißen berfelbcn htttteit außer

einer mehr ober miitber »ollßinbigen Sluörüßung mit Äfeibung,

Süifdfe, SBaffen, 2lcfergerithfd)aften u. f.
w-, auch nod) einige
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fjunbert Xf)«fcr ©elb mttgebradß. ©bgfetd) mm gewiß mcßt

alle att$ mtef>reul)affcit ©rünben ü)re£eimafb »erraffen fallen «nb

in jebent gatte bie ?0?el>rjat)t mit bnn feßett @ntftf)tuße fferner

gefommen war, burd) aitgeßrengteSbütigfeit eine unabfj&ngige

Grxißenj ju begrünbeu , fo tja6e icf) bod) nur üußerß wenige

btefeö 3iet erreichen, »tcfmef)r bie meißen, nodj wi^renb met?

meö 21ufrntl)alt$ iit £eraö, traurig untergeben imb »erfommen

fef)eit.

3Der ©runb biefer beftagenöwertf)eu (frfebeinung iß ein*

fad) bann ju fudjett, baß in £exaö biö jeljt faß bie einjtge

Scfdjüftigung , mefdjc einen unabhängigen ?eben3nnterbaft

ßdjert, ber äderbau iß, biefer aber für jeben änfommfing, ber

il)n nidjt fdjou in ber fitcimatlj unb jwar mit eigener Jjanb

betrieben t>at , ober ber ein l)intÄngfid)eö Sapttaf mitbringf,

um ßd) Sieger anfcfjaffeit unb afö spßanjer ben Uanbbau in

größerem SDZaßßabectnridjfen ju fönnen, mit großen, in Seutfdj*

tanb faum geafjneteit Sct)imcrigfeifen »erfnüpft iß unb nameut*

tief) im Anfänge ein nidjt gew»bnftd)e6 g(J?a0 »on 21n$bauer

unb Xfjatfraft erforbert. Sßäbrenb meiiicö einjütjrtgen Slufenf?

f)afteö in ben beutfefjen änßebtungeit fjabe icf) eine bebeutenbe

2Iit$al)t beutfdjer Säuern unb Arbeiter, bie oljne atteö Kapital

anfamen, altem burd) it)re eigene £()ätigfett in beit Seßg ftei?

ner 2ldergüter fommett fef>e« , wetefje tfjneit unb tf)ren gami?

tien junüd)ß bie nötbigßen ?ebeiWbcbürfniße unb für bie 3»*

fünft bie Stuößdjt auf ffiofjtßanb unb ein bequeme^ ?eben

ßd)ern. dagegen habe >dj faum 10 Seute ber gebitbeten ©tüttbe

mit mäßigen ©etbmitfetn eö baljtn bringen ßben / baß tiad)

3afjreöfriß ße ein £au$ unb ein eingejäunfeö gelb befaßen,

unb baß man bie Erwartung fjegen burfte, ße würben ßd) nun

burd) eigene £bätigfeit weiter tjetfen fönnen.

£ie erßen jur Segrünbung einer garm ober eineö 21der?

guteö erforbertidjen 2!rbeiten ßnb bie ßrrricfjtung eineö Stodfjau*

fe$ unb baö (gtitjüuneu eineö getbeö, auf wetdjem man SDlaiä

pßanjen fann. ®d)ott an ber 2lu$füf)rung biefer Arbeiten fcf)etter?

reit gewöf)ntid) ber SDJutb unb bie äuöbauer ber genannten jun*

gen ?eute. gür bie meißen, toctdje nie »erfuefjt batten, t'b«

förpertidjen Öfrüfte anjußrengen, war e$ ju nieberfdjtagenb unb

Digitized by Google



ES($t¥Urigffiic» ^ietfei. va

enfmuthigenb, ju beut gülleit unb Spalten eine* Saume* bie

hoppelte imb bretfatf>e 3eit unb eben fo ein weit grbßere*

ÜJlaß »011 21nflrengung nött)ig ju haben, alö ber gewbhnlithfle

Sauer ober ?lrbeiter. 3n beit meifien gülleit entfehieb man fid)

bann bafür, biefe erflen 2lrbeitett für ba* etwa noch übrig be#

haltene ©etb burch gemietete 'Jlrbeiter auäfuljren ju laffen, tu

ber Sorauöfefcung , baß meint nur biefe crfteit ©d)mierigfeiten

überwunben würcit , man mit aßem Uebrigen fcfjen felbfl fer#

tig werben woße. 2lßciu auch hierbei fanb mau jjinberniffe.

25er Arbeiter, weldje mau miethen fonnte, mären nur wenige,

ba bie meifien e* »ortheilffafter fanbeit, feetj auf bem ihnen »on

bemSerein »orlüujtg auf 2lbfd)lag gegebenen ?anbe fclbffc ein«

jurichtett, al* für Slnbere ju arbeiten. Diejenigen, welche man

haben foitnte, forberten fehr h»hm ?o()it unb tbaten wenig ba#

für. 2lußerbem fehlte ei ait guhrwerf, um bie gefüllten Saum#

flümme fortjufchaffen ; auch an beit jur Schätzung ber Jpüufer

nothwenbigen hbljernen ©chinbelit war SERattgef, ba ba* ©cf)»ei#

ben berfelbeit eine befonbere gertigfeit erforbert unb bie ju be#

reit Serfcrtigung tauglichen Süurnc in beit Umgebungen be*

£5rf* feiten geworben waren. 21ber felbfl wenn (5 iner ei fo

weit gebracht hatte, ein £auö uttb eingejüuitte* gelb ju befreit,

bann begannen hunbert anbere unuorhergefehene ©djwierigfei#

ten jid) ju jeigen. Qi fehlte att 3ug»ieh jum pflügen ober,

wenn eö »orhanbeit, fo erforberte ba* Umpflügen ber- bisher

mental* »on ber spflugfdjaar berührten ^rairie befonbere Uebung

;

aiißerbem mußte er fld) , bi* bie erf!c @rntc gemad)t war, mit

gefauften ?eben*mitfeln erhalten unb wenn er, wie ei bei ber

SRehrjahl- ber jungen Seute ber galt, un»erhetratl)ct war, aud)

noch (Tch felbfl feine ©peife bereiten unb felbfl für feine üBüfdje

forgen.

Grtncr folcfjen Dleflgnation waren nur wenige fähig unb

außerbetn reidjten in ben wenigflen güllen bie niirgcbrad)teit

©elbmittel fo weit, ©o blieben beim bie meifien mit ganj

unbeflimmtcn (ärwartungen rücffldjtlid) ihrer 3nfuitft »orläu«

ftg unbefchüftigt. Der 9Ranget an Sefchüftigung unb an

jeber Sequcmlichfcit iit ben £üufern, wo jle ein Unterfommen

gefunben Ratten , füljrte fie in bie äßtrthöhüufer, wo ba* 3u>
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fammenfein mit anbereu, bie ffd) in gteicfjer Sage befanben,

eine 2lrt »oit ©enugthuung gewährte. 3n ben ffiirt()öf)4ufcrn

mürbe ber SHeff ber '-Baarfdjaft oerjehrf, fpdter bie mifgebracbte

SluSrüffung »erfauft unb enblid), wenn jebe .ftülfSquellc »erffegt

unb cijt fernerer ßrebit nicht meljr ju erijaiten , mürbe jum

Xtyeit ju »erjmcifelten ÜWittefn gegriffen. Einige gingen afö

greimitlige in ben Ärteg gegen bie ‘Kexicaiter; anbere traten

als ©emeine in baö ffehcnbe amcrifaitifdje $eer; noch anbere

fud)ten über 9feu*£)rlcanö anbere Steife ber bereinigten ©taa*

ten ju erreichen, ober fehrten über ©aloeffon enttüufdff nach

(Suropa jurürf, menn fie einen ßapitain fanbeit, ben ffe burcf)

ba$ bcrfprectjeit nachträglicher Sejahfung ber ^Jaffage bemegen

fonnten, ffe mitjunet)men.

9)iüd)ten ffd) bod) in 3ufunft junge üJiüiuter ber gebii«

beten ©tänbe, eb>c fie ben ©ntfdffuff faffen, nad) £eraö au$*

jumanberit, red)t beffimmt barüber ftar merben, ma$ ffe bort

ju ermarteit haben. Mochten bocf) affe, melcffe nicht ben fe*

ffen ©ntfcffluff unb bie nötige S8efdt>igung befffjeit, um ffd) als

Slcferbauer bort nieberjulaffen, nicht bortfffn gehen, wo ffe ffaft

beö geträumten ©iücfeS nur @nttäufd)ungen unb ein traurige^

Snbe ffnben merben.
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Q3cfudj tinfi Sagrr« brr 8tvan*3nbiaittr. — Traurige Grijlcnj eine« al»

ten blinbcit Snbianer«. — ©efieikuug ber 3nbiatter. — SDfaiiget jeber

.Rcbfbeberfmig. — fWafcrifdjcr Snblirf bei Ueberfe&eii« über ben ©ua--

baimje-'giiig. — Srjie 33efamitfdjaft mit bcm Sctanifcr g. 8inbf)ei»

mer. — SJadjridjten über beffeu 8eben. — Sefuc^ bcr Guelten be«

6cma(.-g(u)Teä. — ©djünljeit uub SBafferrei^tfiiim berfeiben. — 3u-

fammenjtuj) be« Gomai mit ber ©ltabalube. — 9tnbere beiu Gomal

äfyniidje gfüffe in Tera«. — Grflätuiig be« §er»otbred)eti« bicfergiüffe

au« mastigen QueQen. — ©ieidjmdfjige Temperatur be« Gomal. —
9tu«ffug nadj bem äUiffioiiäbcrge. — Gin Gebernlualb. — 93erf<$iebene

Gactu«<2ltten. — SBilbe Urjprünglichfeit ber ©egenb am ®Jiffton«»

berge. — ®ie erjten grüt|ling«biumea. — Unnötige gurdjt sor ser»

meintüd^ett Subianern. — G»pte|Teit » tmb 9Wejquite*©äume. — SBer*

fdjiebene Gactu«--9lrtcn.

©icid) am erften £age nad) meiner SInfunft in 9ieu*

JBraunfciä, mürbe mir ein intereffanteö ©djaufpiei ju £f)eii.

Sine ©efeUfdjaft ber Sepatt*3nbianer, auf bem3uge nacf) ©an
Sinfonie begriffen, fam fjicr burcf) uub lagerte unroeit ber ©tabt

an ben Ufern ber ©uabaiupe. ©ieici), aiö ffcf> bie 9?acf>ricf)t

baoon »erbreitete, mürbe uoit unferer £ifd)gefellfd)aft befcfjfof*

fen, itjnen einen ibefud) ju machen, üötr festen über ben $iug

mtb fa^eit aud) fogieid) mehrere auö SSaumjmeigen errichtete

unb mit 23üffei* nnb fMrfd) feilen bebeefte Jütten ober Beite,

unter ben fS&umett jerftreitt. 3« bem erften Beite, ba$ mir 6e*

fud)ten, lag ein junger 3ubtaner üon mei6ifd)cm, bad)uödf)nü<=

djem 3iu$fel)en auf meidjc ©ÄffelfeUe i)ingeftrecft, unb tf>at »on

Beit ju 3eit einige 3ä9e anö einer 1 V* $ug fangen £abaf$*

Pfeife. 3« feinen gügen fag, niebergefauert, eine junge 3nbia*

nerin mit etmaä breiter, a6er nid)t unangenehmer @egd)t$bii<

9
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130 (Sin alter Blinber Snbianer.

hing, weldje einem ffeineit feßwarjaugigen jweijäßrigen Söuben

weiße glußfiefel jum Spielen »erlegte unb juglcid) ßäitßg

mit Sfjrcrbietnng ben jungen 5Jiamt anfaß, aiigenfdjeinlicß je»

bed üßittfed bejfelben gewärtig. 3u einiger Sntfernung »on

beiben faß noch ein altcd 5ßeib mit ßüßlicßem, ruttjlicßem @e»

ßeßte, anfcßeitteitb bie SDlutter bed jungen Äriegerd ober feiner

grau. Diefe gaitje Scene inbianifcßeitgamilienfebend erinnerte,

burd) bie gebieterifeße Stellung, welche aiigcnfd)einlid) ber

SDtauu barin einnahm, an ein Silb aud bem Crient.

(Sittige Scßritfe weiter ßanb ein attbered 3dt , in bef»

feit TOittc in einer £ößlung ein flein cd geuer brannte. (Sin

angenfcßetitlicß fcl>r t)od) bejahrter SOJamt mit weißem tan»

gett Jpaar, mit einigen alten gellen füntmerlicß befleibet,

fauerte bicf)t neben bem geuer, über wclcßed er feine »or Alter

ober groß jitfernbeit jpänbe hielt* Aid wir näher fameit er»

fannteit wir, baß ber alte üftanit »6Hig bfiitb war. (Sin trau»

rigered, freubelofercd Dafeiit, a fö bad biefed alten ffiilben, ber,

ohne eine bleibenbe Stätte jtt haben, »on feinen Stamntgenof»

fen, unter beiten er »ielletdß feine näheren Angehörigen mehr

hatte, »on einem üagerplaße jum anberen mit fortgefcßleppt

wirb, ohne bie lebenbe 9?atur, ber er ft Ibß feinem SBefen naeß

gaitj angehörte, febeit ju föniten, Faun faunt bie erregte ^>f)an»

taße ßcß audmaleit. Unb wie lange mag er feßon auf biefe

SBeife bie enbtofen gramen burcßjogeu hoben? fetterer war

ber Anblicf bet ben übrigen 3«lten, bte jum Dßeil nur oud

einer bloßen Stßußwaub gegen beit ffiinb beßanben. üßänner

unb Söeiber Famen und hier entgegen unb boten und ©itjfel»

nttb gegerbte Jpirfcßfeflc jum Äanf unb Daufd) an. 9Son Daitfd)»

gegenßütibeit forberten ße befonberd woflenc Reefen uttb ^ul»

»er. Att ©elb »erlangten ße für ein 511bereitetet SJüffelfeß 2

bid 4 Doßar.

Eie Uftäntter waren jum S£f>etl groß uub wohlgebilbet.

Die meißelt hotten eine äeßt inbtamfeße @eßd>töbilbung mit

breiten »ortretenbeit Sacfcnfnecßen. Einige waren bureß große

Abferitafen attdgejeicßttcr, weltße im Aßgemeinen bett anterifa«

nifeßen 3nbiattern ttießt jufomnten, jeboeß aueß bei ben So»

maneßed nießt feiten gefuuben werben.
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Eie Seffeibnng beftanb bei beit 9Jidnnern tljetfö auö gef*

len, tbeifg att$ Sengen europdifdfer SJlanufactur. Ußie beit

meiftett norbamerifanifdten 9?iebcr|?dmnten, jlttb ihnen fofgenbe

Äfeibuttgöffücfe wefentfid)

:

1. Ea$ fogenaitnte breech-clout, b. i. ein etwa 9 3»ß
breiter, mehrere guß tanger £ud)ßreifeu, weicher um bie Jpüf*

ten gewunbett wirb unb bcn Untcrfeib (d)iif}t.

2. Eie fogenannten leggins, b. i. eine SBcffeibuttg, wef*

d?e auö gwei »out guße biö über feie S0?itte beö Dberfdjen*

felö reidjenbeit Stücfen 6c(tet)t, bte unferen 5Reitfamafd)en gfei*

d)en , nur baß fte nicht au ben Seiten gugcfnbpft , fonbertt

runbum gefdjiofjen wie ein Strumpf attgegogen werben.

3. Eie fogenannten Moccasins, b. i. Sd)ul)c, bie mei*

ftenö auö einem einjigen Stücfc ^irfdifeber »erfcrtigt werben

unb gen>6t)nlirfj »erfd)icbenartig »erjtert ffitb.

4. Sitte wottcne Eecfc ober SBüffelfelt gttr 93cffcibuttg

be$ Dberfbrperö bei faftem ©etter. Sonjl wirb bcrfcibc mei*

ftenö nacft getragen. Eaö breech-clout befielt nteifiettö auö

bfauem ober rotfjem wollenen Eudjc. Ete leggins vo erben ent*

Weber auö bfauem S£titf)e ober nod) bdujtger auö weid) gegerb*

ten J^irfchfclfcn gemacht. 3tt festerem gälte jittb fee an ber

Seite mit fangen granjett af$ Sierratb »erfeben. Eie SRoc*

caftnö ffnb bduftg mit bfauen unb weißen yerlenffitferetett Per*

giert. Sine Äopfbebecfuttg haben fte für gewöhnlich eben fo

wenig, afö bie übrigen ttorbamerifanifeben Snbiancr. Ea3
fd)warge, firajfe, gfdnjenbe £aar, in wefcf)em guweifen einige

Sßogeffebern al$ Scbmucf befefligt ftnb, ifi felbft in ber grbß*

ten Somtenhifje tf>r einjiger Sdjufc. S3ei SÄeifen burd) bie

'Pratrien fann matt baran fdjon in ber Snffentuttg Snbianer

»ott weißen ?eutett unterfcheiben; bentt bei ben festeren würbe

ber ÜJlangef einer jfopfbebeefung ßcber gieber ober attbere Sr*

franfttng gur golge haben.

Sfußerbem ßnb biefe Snbtaner nun noch im ©eßeßte mehr

ober weniger mit rotber garbe bemaft unb att bctt£anb* unb

gußgclenfett tragen ße 9iinge »on tiefem gelben 9JiefjTngbrat)t,

fo wie um ben #al$ nteiftenö eitt $al$banb »ott großen

perlen.



ISS 3iibianifdje SBei&er.

25ic .ffleibung ber SBetber (Squaws) ift »on beseitigen ber

Sföümter gunt.£i)eif »erfdjicbett. £ie Segginß unb ÜHoccaftuß

ffnb it)nen jebod) mit jenen gemein
;
ben Dberfürpcr bebecft ba#

gegen eine Slrt »on furger £nnica ol)ite Slermef auß gelbem

gubereiteteit Hüifbfeber , wefcfjc mit y^ran jeit unb ffeinett ÜJte*

talfftütfen gicrficf) befegt ift. Um ben .pafß tragen jte ein £mfß*

banb »on ftttgerßfangen, ber tätige nad) burdjbogrten weiten

flabferinigen Werfen, wefcße attgebfid) attß ben bicfeit faltigen

©cfjaafeit »on gfnßmufdjcfn (Unio) »erfcrtigt unb »on ben

Stibianern fefjr n?errt) gehalten werben. Sott äBuctjß ffnb bie

grauen ntetff ficiit unb unterfegt. $aß ©effefft ift ermaß breit,

aber bie 3üge ffnb fonft feiiteßwcgeß unangenehm, ©d)warge

feurige Singen unb Steigen bienbenb weißer 3üf)tte finb babei ein

©effntuef, ber affen jufommt. güße unb £4nbe finb ffein unb

gierlicf) gebifbet. SJteiffenß jTnb ffe »on einer geiferen Saune,

unb bei bent gertugfügigffen Slnfaß ffcl)t man fTc faeffett.

v £te Sepanß gehören in £craß gu ben (»genannten freunb*

fieffen Snbianerftämmen, b. i. fte febett mit ben weißen Sfnffeb*

fern niefjt in offener geinbfefjaft, unb gaben bie ©rfaubniß, auef)

innerhalb ber ©renge ber Slnffebfuttgeit umgergugiegeit unb gu

jagen, ogne baß man igneu jebod) rücfffdjtfid) ber Sichtung »or

frembent ©igentgum, ein befonbereß 3utrauen fdjenfen bürffe.

©ie ffitb nur ein wenig gal)freicf)er ©tamnt unb bie 3agf be?

rer, bie in bem bewegnten £geife »ott £eraß um()ergiel)cn, mag

faum tnegr afß 300 $6pfc betragen, ©tc ffnb burd) ©pracf)e,

jtfetbung, ©itten unb ©ebrduege ben ©omatteffeß ndger, afß ben

übrigen ©tdmmeit «crwaubt.

Sfm Stacgmitfage beffefbeu £ageß »erfegte bie gange, auß

etwa 40 Äbpfen beffegenbe , S3anbe i(>r Säger auf baß anbere

Ufer ber ©ttabafupe. £cr Uebergang fefbff gewährte ein für

europäifeffe Sfeufinge, wie utiß, göcffff tntereffanteß unb befeb*

teß ©effanfpief. IDie ©gnawß pacfteit bie beweglidje Jpabe,

bie außer 33üffef# unb Jpirfdjfclfen , befonberß in gctrocfnetem

gfeifd) beftanb, in große ©ünbef »on ungegerbten ffiüffeffeßen.

Iltefe trugen ffe in ben gfttß, fegten auf jebeß berfefben ein

paar ber fdjwargdugtgeit ffeinett i'apufen (Äinber) unb braeff*

ten ffe bamt über ben reißenbett, angefdgwoßenen Strom, inbem
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neben jebem Sßüntocf ein ober jmei SquamS hcrfchmammcu unb

eö mit ber größten ©emanbtheit nad) bem jcnfettigeit Ufer hin*

ü&erfltcßcn. #ier angefomineit, trugen (Te mit großer SlnfTren*

gung , aber immer babei in ber l)citerften ?aune , bie SSünbet

auf bie #öl)e bcö UferS, füllten l)ier mit einem flcincn Seile

Saumjmeige, machten barauö bie 3fltgerüftc unb bebeeften fic

mit ben baju beffimmteit gellen. Sic SKäiuter nahmen burcf)-

auS feinen Stljeil an biefcit 2lr6eiten, fonbern pulten unb

fdjmücftnt (Id) roüljrenb ber 3ctt. ßrfi alö am aitberen Ufer

2llle$ ju iijrcr 2lufnaf)me bereit mar, fchmamnten (Te ebenfalls

mit ihren iPfeibeit über ben gluß.

3ulefct trieben noef) bie SquamS bie übrigen ^Pferbc, bc*

ren (Te eine große Slujafjt bet ftef) führten, hinüber, unb fo

mar bemt bie gaitje Verlegung beS üagerS in furjer 3?it 6c*

enbigt.

21m 2lbenb famen auch uocf) mehrere ber üMnncr beritt

tcit unb iit »ollem Äriegöfcbmucf in bie Stabt. 21 IS Sffiaffeit

führten ftc Sogen unb Pfeile , eine bümte, 8 guß lange Sanje

unb einen runbeit Sd)ilb »ott gegerbtem Süffelfell. 3hrc 'Pfcrbe

mären fleiit unb unaitfehnlid) , aber rafcf) unb leidjt in ihren

Semcgungeit.

©leid) in ben erfleit Sagen meines 2lufcntf)altS in 5Jteu=*

SrauttfelS machte id) aud) eine Scfanntfdjaft, roeld)c mir müh»

renb ber ganjen 3fit, bie id) bort jugcbracht habe, fehr lieb

unb mertl)»eH gemefen iff, unb an bie id) aud) jetjt mit befon*

berent Sergnügen jurüefbenfe.

2lm (Ettbc bcS^teS unb in einiger (Entfernung »on ben

lebten JpAufern (Taub, halb , »erftccft unter einer ©rttppc »on

Ulmen unb Sichen unb hart an bem Ufer beS (5omal*gluffeS,

eine £üttc ober fleiueS £auS, baS mit bem cingcjüunten ©ärt*

djen ba»or nad) ©efiaft unb 2age ein üd)teS Silb ber 3bplle

barbot. 2US id) mid) jum erften SOlale biefer lanblid) ciitfa#

chen Schaufuug nühtftf, erblicfte id) »or bem (Eingänge ber

£ütte einen üDiaun, 4«’ eifrig mit .Spoljfpalten befchüftigt unb

augenfchetnlid) biefer 2lrbeit nicht ungemohnt mar. So mcit ber

bichte fchmarje Sart, ber baS gau^c ®cftd)t bebeefte, cS $u erfen*

neu erlaubte, fonnte eS ein ÜKantt im 2lnfange ber Sierjiger
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fein. Sr trug einen blauen, »orn offenen Mittel, gelbe leberne

Seinflcibcr unb grobe ©chufjc , wie fte bei ben gärtnern be$

?anbed iiblirf) flnb. Sieben ifjm lagen jwci fcf)6ne braungeflecfte

,fc>übnerbuube unb an einem ber benachbarten Süume war ein

bunfelfarbiger ^onp attgebunben.

15 er ©efcbreibuttg nach fennte ber ©tarnt nur berjenige

fein, beit ich fue^te, unb bte mir in ber Sprache cineö gebil*

beten ©taniteS unb mit einer leifeit , fafl jaghaft flingeuben

©tirnrne, welche nicht ju ber rauhen Sluffenfeite be$ ©tan*

neö ju paffen fchien, ertheiltc Antwort auf meine bedfalljtge

grage, beftüfigte meine Sßcrmutl?ung. Sä war ber Sofanifer

£r. gerb inanb Sinbheimer auö granffurt a. ©t. ©eit

»ielen fahren in Sleraö tebenb hat berfelbe burch ein mehr*

jdbrigeö eifrtgeö ©flanjenfammeln firf) um bie botanifche Äennt*

nij? »on Zeraä, welcfjeö »or ihm in biefer ^infTdjt fafl pöllig

unbefanttt unb nur einmal »on einem flüchtig reifenben engli*

fchen Sotanifer, Stamenö Sruntmonb, befucht war, ein

bleibenbeö wiffenfchaftlicheö Serbien ft erworben. Stachbem er

auf ben beften beutfehen ©chuleit unb Jpochfch«leu eine wijfen*

fchaftliche, befonberö auf baö ©tubium beö flaffifchen Elfter*

thumö gerichtete Sluebilbting erhalten , bann fchon eine Beit

lang ald Sehrer an einer höheren Uebranftalt gewirft hatte, trieb

ihn, »or mel)r at$ einem Bahrjehnb, bte Unjufriebcnheit mit

ben öffentlichen 3uftünben ber Jpeimath unb auch wohl bie Suft

nach Slbenteuertt über baö SfBeltnterr. @r ging juerft mit rnel)*

reren (Sleichgeftnnten nach ©terico, lebte hier in ber Stühe be$

retjenb gelegenen Balappa eine 3eit lang »on bein (Ertrage ei*

ner Slnanaö* unb Sananenpffanjung, unb ging fpüter nach

£craö, um hier ald greiwilliger noch ben. lebten £heil bed

terantfehen Unabhüngigfeitöfriegeö gegen ©terico mitjumachen.

Stach Seenbigung beö ütriegeö »erfuchte er eine 3eit lang, a(6

Slcferbauer ju leben unb fich eine garrn einjurtchten. Sillein

auch biefc ?eben3weife fagte ihm nicht ju unb er befcblofj,

befonberö auf Slnreguttg eitteö greuttbeö in ©t. Souiä, bie Se*

friebigung einer feit früher Sugenb gehegten Steigung für So*

tanif zugleich ju einer ßrwcrböquetle ju machen. @r faufte

einen jweirübrigen gebeeften Äarren mit einem 'Pferbe, belub
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benfeibeit mit einem '"Pacfeu ^ftansenpapier uitb einem SSorrath

ber nothwenbigften üebenbmittef, namentlich ®?et)i, Äaffec uitb

©afj, unb jog bann, mit ber ®ürf)fe bewaffnet unb mit fei*

ttem anberen ©egfeiter, alb feinen beiben Sagbhunbeu, in bie

SBiibniß hinein, wo er , mit bem ©ammein unb öiniegen Pon

'pflanjeit befdjäftigt unb fiir feine Slafrung, befonberb auf bab

Srgcbitiß ber 3agb aitgewtefen , oft mehrere SJionate lang f)in=*

ter einanber, ohne ein menfd)iicheb SfSefen ju feljcn, ju6rad)te.

2Uö bann im ©pätherbfte 1844 ber erjie größere 3«9 beutfdjer

Qrinwanbcrer unter ber Leitung beb ^rinjen ©oimb in SCeraö

anfam, fcfjloß ftef) Cinbheimer bemfeibett an unb würbe aib

ein beb Sanbeb funbiger unb erfahrener fEßantt Pon ben 9Jcu*

lingen freunblich aufgenommeit. @r jog mit ihnen an ben

(*omai » giuß , unb erbat (ich, aib hin* im grähiahre beb foi*

genben 3af)rcb bie ©tabt 9teu*5Braunfeib gegritnbet würbe, auf

alle anberen ?anbaufpriid)e öerjid)tenb, »on bem ^rinjen ©oimb

einen unbebeutenben unb wertl>iofen, aber reijenb auf,bem fieüen

Ufer beb n»tt>ergieicf>iid> frönen @omal*gtuffeb gelegenen gieef

Sanbeb, erbaute hier bie eben befd)riebene fjütte unb begann

nun mit größerer SOluße unb SPequemiidjfeit , alb er je juoor

in £erab genojfen, bie reiche unb jum großen £htü noch

unbefannte giora ber Umgegenb planmäßig aubjubeuteit- £ier=>

bei tibrr$CHgte er ftef) jeboch halb, baß er nicht mit bem ge«

wänfehten Erfolge spfianjen famtnein unb jugleich feine, wenn

auch nur einfachen hAubiichen Sebiirfnijfe befriebigen fonnte.

Jfeifrfe er j. 58. Slbenbb ermübet Pom 'Pflanjenfamntein beim,

bann war er genötigt, erfi felbji feine ÜWafjljeit jitjubereiten

;

war in bem bid)teit ©ebilfche ber Uferwaibung feine Äicibung

jerriffen, bann mußte er feibfl 'Jiabei unb gaben jur £anb neh*

men, um ben ©chabeit aubjubejfern
;

brauchte er ein reineb

£emb, fo mußte er feibji au ben giuß binabfieigeu , um eb ju

wafd)en.

@r ergriff bab rechte bittet, um alten btefen Uebelfiän*

ben feineb Sllieiufiehenb grihtblid) abjuheifen. <5r fiicßte fleh

eine eheliche ©efährttn unb fanb |7e unter ben Pächtern ber

furj «orher angefomtneneu (Sinwaubercr. £ie £ütte am So*

mal hat ftd) auch für jwei Seute hinreichenb groß erwiefeu unb
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2lDek gef)t barin nach $Bunfcf)e, Wenn gleich iit urfprünglicber

(Jinfacbbeif, »orwArtk. Stic grau bcforgt nid)t nur bak £auk<

wefen, fonbcrn »erficht ftd) and) bereits gaitj »ortreffÜcf) auf

bie »erfchiebencn, bak Strocfnen ber *pflan$en beglcitcnbcn Dpt«

rafionen, unb barf mit »ollem 9tcd) te einen £t)eil ber Slncrfen»

nung, bie »ott allen ©otanifern, welche »on üinbfjeimer’ö tera*

nifdjeit ^flanjett erhalten, ber »orjügfichen 6rl)altung unb

forgfAlttgen 3t<&erc i rutl9 jugeftanben werben wirb, für ftd) in

Slnfprud) nehmen.

©on Sinbheimcr metfieitk begleitet, (ernte icf) nun in ben

nAchfien Stagen aud) auf hAufigen Sinkflügen ju gug unb gu

«Pfcrbe bie nüberen unb weiteren Umgebungen meiuek neuen

Slufenthaltk fennen. (Jitter ber erfteu Sinkflüge biefer Slrt galt

ben Duellen bek Somal*glujfek *), bie in geraber SRichtung

faum 1 engl. Weile weit »on ber ©tabt entfernt an bem guge

bek fdjon oben erwähnten, ben ©lief gegen Sorbett begreifen*

ben £6l)engugek liegen. Um bortf)in gu gelangen, Ratten wir

gunAchfl ben feicfjten unb unbebeutenben ßonta(*(Sreef gu über«

fchreiten, unb fameit bann in eine fleine hSchfi frud)tbare Shene,

itt welcher bidjt bewalbete ©tcKeu mit fleinen, ringkum einge*

fd)loffenett !Prairieit antnutljig abwed)fclten. @in ©eg, ben

bie Slnftebler, um -bie (JebcrnflAmmc jttm £Auferbau »on bem

©ergabhange gu hole«, l)ier gebahnt hatten, war hi« bak ein»

gige 3fithe« menfd)lid)er Sth^tiffffit. 9?ad)bem wir eine ©eile

gegen ben gug bek ©crgjugek hin fortgefchritten waren, lieg

fid) bicfjt neben unk bak SÄaufchen einek rafcf) fliegenben ®e*

wAffcrk »ernehmen, unb gleich barauf flanbett wir »or ber fd)6n*

flen Duelle, bie id) femalk gefehrn. 6k war ein etwa 40 gug

breitek, 2 bik 3 gug tiefek natürlid)ck Ußafferbecfcn »on un*

»erglcid)lid)er Klarheit, auf beffen (Srunbc ttieberliegenbe SÖaf*

ferpflanjett einen fmaragbgrünen, nur an einigen ©teilen burd)

*) Go mal (Comalli bei ben 3nbianern) nttitttii bi« SJeruaner bi« tu

ferne ober fupferne fglatte, auf Welchen bie büttnen 3)Jai«fu<ben, bie

tortillas, gebatfen werben. (Sßergf. ©regg o. a. £). Vol. 1. p. 153).

®a3 baju SBcranlaffmtg gegeben fiat, biefe SBenennnng auf ben glufi

ju übertragen, iji mir nicht ganj beutlih geworben.
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weiße ülieblagen unterbrochenen 2>ppicf) bilbeteit. fiebrige

©ebüfchc bcr Meinen güdjcrpalnte *) (Sabal ininor Pers.), wel*

che id) fchon früher an einer weit weniger anmutigen ©teße,

in beit troßlofeu ©ümpfen »oit Neu«Crleanb nämlich , batte

feitnen (erneu, fäiintten bie Ufer ein unb eine a(te , mit fangen

©ehängeit beb grauen fpanifcfjett 5J?oofeb regierte 2ebeiibeid)e

breitete ihre fnorrtgett 2lej?e über bie ©afferfläthe aub.

Diefeb ift jeboeb nicht bie einjtge Duette beb Somal. 3«

ber 5Wüb<V freüicb bcr bichten Söalbuttg unb beb fteif abfaßen«

beit Sergabljangb wegen febwer zugänglich , liegen noch fünf

ober fed)b anbere, junt £f) fü »eit noch grüßcrem 2Baffcrreid)thutn

unb gleicher Älarheif. @ine jebe »eit ihnen fonnte eine SDtübfe

unmittelbar au ihrem Urfprunge treiben. Sitte Bereinigen ßcb

nahe habet unb btlbeit fo beit @oma(, ber, ungleich anberen

©cwäffern, nicht erfi allmählich wädtß, fonbern gleich alb ein

ftattlicber ©trom gcbereit wirb.

9?acbbem wir unb an bem Slnbltcfe" ber Duetten hinret«

chenb ergäbt hatten, nahmen wir ttnfereit Nücfweg lüngb beb

(Somalb. Slttf biefetn SBegc befommt mau noch manche berr»

liehe Slnfidßen beb glnffeb, welche an ©ch6nf)eit biejenigen *

ber Duetten junt £beil noch übertreffen. Namentlich feffelte

mich ein ^unft, ben ich fpätcr noch oft mit ftefb neuem Ser«

- gitügett befucht habe. tiefer ift an ber eiitjigen, mit SDa*

gen 511 pafftrettben ftuhrt, wcldje bcr glitß auf feinem freilich

nur fitrjen Saufe, barbietet. Criit fchntaler natürlicher Äieb«

bamm erßrecft ftd) hier quer burd) beiifclben. Oberhalb bie«

febOammeb hat bab SSaffer eine bebeutenbe SCiefe »011 15 bib

20 guß, jugfetef) aber foldje Klarheit, baß man jebeb einzelne

Statt ber heßgrüneit 'iöajferpßaiijeit , welche ben Soben über«

Ziehen, auf bab beutlichfte erfennt. Sei et’nfattenben ©onnen*

(h-ahlcn erzeugt ftd) hier ein ©piel blauer unb grüner garbeit«

tüne, wefdjcb zauberhaft iß. ?Inf ber anberen ©eite beb T'am«

"J ®iefe flam niTofe 3>rergt'cilme iß bet cinjig allgemein rerbreitete SBer*

tretet btt $alnien<Sami(ie in Sera« ; ganj einjeln fett jebedj audj

int unteren, ber ©erfülle nalje licgcnben 'Iljeile be« Sanbe«, ned) eint

Ijodbfldmmige Ipnlmenati »ctfommen.
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meö ßrömt ber gtuß, beffen Ufer hier, wie überaß, mit bief)*

tem Urwafb eingefaßt flnb , ßürmifch 1111b reißenb fort. Sie

Klarheit beö SUaffcrö, welche jeben Jfiefct auf bem ©ruitbe ju

erfenneit ertaubt, täufefjt fo fetjr , baß, »ent Ufer gefeint, eö

feßeint, atö werbe bie $6be beö dammeö faurn 1 guß tief

babon bebeeft , wäbrenb man beim durchreiten ßnbet, baß cd

bett <Pferbeit biö an ben Saud) gebt unb man einige SBorßdß

anwenbett muß, um nicf)t bon bem ©fronte fortgeriffen ju

werben.

#aum weniger fdßön ftnb einige aitbere fünfte itä^er bei

ber ©tabt; namentlich biejenige , wo ffd) ber (§omat*@recf

mit ihm bereinigt unb wo jugtcich ein Heiner ÜBafferfaß ben

Sauf beb gluffeö unterbricht. Unbergeßtid) wirb mir auch bie

©fette an ber gäßre bleiben, wo ßomat unb ©uabatupe ßcf)

bereinigen. ©d)6nereö Sßßajfer unb üppigeren Saumwuchö habe

ich nirgenbä in Slnterifa ober Europa gefehen.

©anj AbnUd) wie ber Somat berhatten ßcf) noch mehrere

anbere gtüffe jjcö weßtießen deraö, namentlich ber ©an Sin*

tonio* unb ber ©f. 9D?arc*gtuß, infofern, atö fic gleicßfaflö auö

• mächtigen Duetten gfcich atö fertige gtüjfe her»orbred)en. Sitte

eutfpriitgen an bem guße beö Sergjugeö, ber in norbweßti*

eher SSichtung quer burd) ganj deraö jiebt unb ber, wie fleh

fpüter jeigen wirb, eigentfid) nur ber Sibfalt beö h l'hfrc»/ fei*

flgen norbweßti djen dafeßanbeö gegen baö ntebrigere weiten*

förmige deraö bitbet. diefc gleiche ?age iß offenbar nicht

jufäßig, fonbern muß ßcß auö einem getneinfamen ©runbe er*

Hären taffen unb biefer fcheint aflerbtttgö nicht fern ju liegen,

daö t)5t}ere dafeflanb iß im ©anjen ein bürrer wafferarmer

Sanbßricf), beffen Soben auö uierfad) ^erftüfteten feßen Äaff*

ßeinbänfen beßeht. die atbmofpbärifcßen 'Rieberfchtäge, welche

bort Statt ßnbett, ßnfen in jenen Ä'tüften unb ©patten beö

Äalfßeinö biö ju einer unburchtaffenbeit ©eßeinöfeßießt niebere

fammetn ßcf) in größeren unterirbifchen @anäten unb brechen

bann ba, wo baö jfatfßeingebirge plößlid) abfäßt, in mäcß*

tigen Dueßen hcroor. die wafferbießte ©eßeinöfeßießt iß

ber thonige Äreibemerget, welcher überaß in ber ßiäbe bon

3ieu * Sraunfetö $u dage tritt unb augenfeßeintieß baö 8ie*
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genbe bet fe|ien &a[fftcinfd)id)fen beö höheren Tafettanbeö auö*

mad)t.

Tie Duetten beö Sorna! «=^Cuffe6 Ratten nod) bie Sigeit»

tbAntlid)fetf, baß f?e in ©ejug auf SBajfermenge fid) baö ganje

3af)r l)inburd) »öttig gleich bleiben. Sbeit fo i|t aucf) bie

Temperatur beö ttöafferö, mte icf) mitt) burd) mehrfach wie*

berijofte ÜJicffuitgen öberjeugt babc, (fetö biefelbe, nömlid)

+ 19'/
2
0 R., melcher äÖÄrmegrab alfo and) mot)I bie mittlere

3af)reötemperatur biefeö mefHidjeit Xljctlcß »on Teraö auö*

brÄcft. Tiefe gleichmäßige , won ben Satjreöjeiten unabhön*

gige ©Arme ber Duetten behält and) bet gluß auf feinem

furjen, faum 2 engl. Reifen betragenbeu ?aufe faft unberän»

bert bei, ba bei ber bebentenben , in einem engen tiefen ©etfe

eingefchfojfenen ttPajfcrmenge, bie Temperatur ber umgebenbeit

Suft nur «nbebeuteub einmirfeu tarnt. Teötjalb ftcf)t man beim

aud) in ben ffiintermonateit , meint , namentlich bei ttforbflür*

men (Northers), ber Tbermometerftanb öfterö biö ju + 8° R.

eher + 6° R. fiiift, ben gluß mie eine Tt)ermafquette bampfett

unb ju foid)ett Bfifctt ftnbett bie ©emobtter »oit 9teu*©raun*

felö ftetö ein marmeö ©ab ber augenehntfien 3(rt bereit.

Stn anbereö 5KaI mürbe mit iftnbbeimer eilt gcmeinfd)aft<

lid)er Sluöflug nad) bem ÜRi ffionö f) ü g e I, ber fd)en auf

ber glädje beö nörbtidj »on ber Stabt ftef) erf)ebenben £och<

lanbeö liegt, gemacht. Ter 9Beg bat)in fiktjrte mieber an bett

Duetten beö Somal »orbei, ftieg bann aber gleich ben (teiieu

nnb bid)t bemalbetcn ©ergabfjang i)inait. Sin biefem treten

überall bie feften ©änfe eineö gclblid)mcißeit, fiefeligcn ^alf»

fleineö ju Tage. Tie Sebent (Juniperus Virginiana L.; red

cedar ber SImerifancr), mefd)C mit 3luöfd)luß jeber anberen

©aumart, beitSib^ang bebeefen, (tebcit fo bicf)t, baß anberömo,

alö auf bem fünftlich gebahnten *Pf«be, fein Turd)bringen titög*

lid) ifh Tie Seber ift f)i« nid)f baö früppefhafte firaudiar*

tige @emäd)ö, mie in ben nörblicben Staaten ber Union, fon*

bern eilt fiattlidjer ©aum mit gerabem, menn gleid) feiten mehr

alö 20 biö 25 guß langem unb I% guß biefem Stamme unb

einer gleichförmig jTd) auöbreitcnben .Krone. gür bie Slnfieb*

ler »on 9leu*©rauttfelö mar biefer Sebernmalb an bem ©ergab*
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bange ein wahrer Sd'aft, beim junt £4uferbau, wie jur ?[n[agc

Bon genceit, ifl baö Scbernhofj, feiner an UnBergüugficbfeit gren*

jenbcit Oauerbaftigfeit »egen, affen anberen jjiofjarten Borju«

jiebett. 3Bdhrenb meincö ?(ufcnrl>alfö würbe ein £()eif biefeö

Scbernwafbcö burcb einen fffiafbbranb jerflftrt, ber bei ber barj*

reidjen 9»atur bc$ Jpofjeö nnb bei ber ©ebrüngtbeit ber Stimme
außerorbentficb rafd) nm fTd) griff.

2lu einigen Stellen, wo auf beit ju Stage tretenben Äalf*

ffeinfeffeit bie Sehern feinen $?oben baffen ffnben fönnett, ftan*

beu Berfdjiebene Sactuö in jabfreicbeu ©ruppcn jnfammen;

Bornebmlid) eine 2 bi<5 3 ?5ug f>cf>c Opuntia ( 0. vulgaris Mül.

)

mit fnßgroßcn eiförmigen Stcngcfgfiebcrn; bann eine anberc

Opuntia Bon ganj abweicheitbem £abifu$ , mit binnen, Bief*

fad) üftigen 3>*>eigen (Öpunlia frulescens Engolmann); eitbftd)

eine ffeine, nur 4 biö 6 Bott bobe Sactu3*2frt (Echinocerens

caespitosus Engelmann), meiftenö iu ffeincn ©ruppen Boit 3

ober 4 jufamntenflebenb.

21 it foidjeu fcfftgen Stetten beö 23ergabf)ange$ wud)$

and) febr büufig ein immergrüner, biö 8guß b°ber, Strauch

(Dermatophyllum speciosum Scheele
;

Lignum vifae ber amc>

rifanifd)cn 2lnficbfer), ber mit ber gütte feiner fd)on iu ber

erflctt £ülfte brö 9WAr$ entfalteten, Bioletten, wobiriedjenben

S?fütbeutraubcn nnb ben g[4n$enbett S3fütterit eine ber grbßten

3ifrbeit ber teranifd)cn ftlora bi [bet unb Bor atten beö SPer«

fud)$, ib« bei und betntifch ju machen, wertb fein würbe.

Oer Seberuwalb b^rtc auf, fo6afb wir bie £6be bcö

©crgabbangä errcid)tcn. Sine offene, bi« unb bort Bon Sufcf)*

werf unb jerftrcuten Vebenöeidjcn nnterbrocbene, graöbewacbfene

glAdje breitete ffd) Bor unö au$, welche biö ju bem 5Jliffton&«

berge, ber noch etwa 2 engf. ÜJleifen jurücf lag, fanft anflieg.

Um ju bem £ügef ju gefangen , folgten wir einem fchmafen

3nbianerpfabe (Irail)
, bereu mehrere, nad) ben Duetten beö

Somat fübrenb, b*er jufammenfaufen. Oer 58eg war fleiitig

unb SPruchftücfe Bon febwarjem i^ornflein bebeeften überatt ben

föoben.

Oer 5Jlifflon$berg, ber feinen ttJamcn, ©ott weiß Bon

welchem Umfianbe, nur nicht Bon einer fpanifrfjen ÜWifffon, benn
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eine foldje fattit fjter niemals gewefett fein, erhalten l)at, ifi

ein ffctner , fcgelförnu'ger , mit ©cfirüud) bewadjfetter 5;ügef,

»on beffen .£>&be man eine weite 2luSfld)t auf baS umgebenbe,

faft fahle, nur hier unb bort »on fparfamem Caumwuchfe utt*

terbrocfjene älerglanb bat* Qiefe 3luSfTcf)t machte auf mid)

mehr ben Qrinbrucf urfprüttgltd)er 3Bübi)eit, als irgenb eine

anbere, bie id) bisher in Slnterifa gcfcijen. 25te fernen Jpüu«

fer »on 9leu » SBraunfelS, bereu Sdjinbelbüdjer in ber Sonne

glünjten, waren baS einjtge (Td)tbarc B^icljen mettfd)ltd)cr £1^*

tigfeit. Slucf) bie Xt)tcnt>cft fdjien auf biefen £6hen faum $cr*

treter ju haben. 9iur ein paar Jpafen ber Heilten ainerifani*

fd)en Sht (Lepus nanus Schreber; rabbil ber Slmerifaner) wur*

beit bnrd) ?ittbheimer’S £unbe aufgejagt unb einmal fafjen wir

in einiger Sntfernuttg einen fd)Warjen 2Bolf burcf) baS l>olje

@raS fd)teid)en.

£er Unterfdjieb in bem ßljarafter biefer ©egenb gegen

bie unmittelbaren Umgebungen »on 9icu*S3ratmfelS unb gegen

baS wellenförmige mittlere 5£eraS überhaupt, ifi auffallenb unb

matt föttitte jtd) »tele 9J?eilett »on bort entfernt glauben. Statt

ber faitft welligen £ügcl fietjt man auf biefett Roheit fd>arf

gefd)iuttene Säcrgforntcit unb (teile Sd)lud)teit; (iatt beS frucf)t*

baren fchwarjen Söobettö ijt hier bie, Qbcrflädje mit lofen @e«

fteinSftücfen bebeeft, unb an »ielett Stellen tritt felbft ber fefte

gelS ju £age. 25ie ©üd)e unb Quellen bcö nieberett UanbeS

fehlen hier gattj
;

alteö ift bürrc unb in bett tief cingcfdjnifte*

nen Sd) luchten ftürjcn nur ttad) heftigen Dtegengüjfcii uttge«

(tüme Sünfferftröme hinab , wührettb |7e in ber Siegel eben fo

troefen (tnb, als bie Dberflachc beS S3obettö ju betben Seiten.

Slttf biefem SluSfluge (am 9. gebrttar) bemerfte id) aud)

bie erfiett 3eid)en beS erwadjenben grühliugS; auf ben Roheit

blühte einjeltt jmifd)eit bem ©efteiuc eine blau», rotf) ; ober

Weijjgefdrbtc Slnctttone (Anemone Caroliniana Wall.)
; ttebett ben

Quellen beS @omal hatte bereits .eine Tradescanlia il>re blauen

33lütl)eit entfaltet unb and) bieSSüfdje einer Coinus- unb einer

Prunus- 2lrt waren f>ier fefjon aufgeblüht.

2luf bem Stücfwege »on bem 9EJiif|lonShügel erfannten wir

in ber gerne $wei Sietfer , welche auf bemfelben fd)malett 3n*
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bianer^fabe, welchem wir abwdrtd folgten , unö entgegen ta*

men, bann aber pl6$tid) umfehrten unb mit ber größten fiaß

baoou jagten, fo baß wir bett jpuffdflag ihrer spferbe nod)

»eritahmett, atö (Te fcijoit unter beit SBönmen beö (teilen, gegen

9?eu * SBrauitfefö jugcwenbetcn SPergab^angcö »erfchwunben wa*

reit- 211$ (Te ihre qjferbe umroenbcteu, Ijatten wir in ben bei«

beu Leitern jwci un$ wot)t hefemnte junge Äaufleutc »on SKeu*

©raunfeW erfannt uub ber ©riuib ihrer piö^fidjeu Umfeljr

würbe mW Har, afö wir ttacf) ber Stabt jurücffamen unb mW
hier mehrere S3efanute mit ber 9iad)rid)t entgegen famen, e$

feien ouftem 9Begc nad) bem 2Stffloit$berge mehrere 3nbio«

ner gefehlt worben. ®aö ctwad »erwilberte 2iuöfe()en meinet

23egteiter$ batte jenen beiben Leitern Sßcrantaffung gegeben,

mW au$ ber Entfernung für 3nbtaner ju batten unb ber

Scfjrecfeit , in ben (Te burd) bicfe Beobachtung gefegt waren,

batte ihnen «irf)t erlaubt, fld) burd) einen nothmaligcu Bticf

»01t i()rem Srrtfjume ju überjeugen. Sie würben wegen ihrer

gurchtfamfeit uub be$ faffcfjett ?4rm$ , bett (te »erbreitet h<H*

teit, gebührenb au$gelad)t, obgieid) aiterbiagb, wie fpätere

SSorgdnge bcwiefett, bie 2tnwefenl)eit räuberifdjer Snbiatter fo

nahe bei ber Stabt an fleh gar nicht unroahrfdjeinlid) gerne*

fen wdre.

Ein anbereö ü)?af folgten wir ber ©uabntiwe einige flRei*

len abwdrW. £er fd)öne gtuß fließt unterhalb 9}eu * Braun*

felö meißenö in einem tiefen Bette mit faft fenfredflett Ufern.

Ein ganj fcfjmatcr Streifen »on Bäumen bezeichnet »on weitem

feinen SJauf. Unter beu festeren ragen »or alten bie Eypreflett *)

*) Cup ress us distichn L. (Taxodium disticlium Rieh.) wirb brr

ftärf|le, wenn auch nicht hödjfT« , äüalbbaum in Xerad. ®ie fuge«

nannte ßppreffe bed äJtontejnma bei Daraca in SDJerico mit

einem Stamme »on 35 gufi im ©nt^mefTer, ber birflle Saum bed

norbamerifanifcheu dontiuentd
,
gehört befannttich berfelben Slrt an.

3n ©a^dthnm unb Betäubung Weicht bie Slrt bnrthaud »on ber ge»

wohnlichen dppreffe bed fiibtichen Quropa'd ab. 25t« 9Iejte breiten

ftch weit and uub bad hettgriine, jiertiihe ?aub ijt nicht, Wie bei bet

itatienifchen (Shprefje, bejtäubig, foubern fällt im Sinter ab. $ad

§otj iß atd Sauhot} »ortrcfjiieh uub bient in Xerad befonberd auch
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f)er»or, welche mit ihren mächtigen oft 10 guß int 25urd)mef»

fer Ijaltcnbfit Stämmen
, faß auö bent 2Öaßer felbß empor»

(leigen. 3w«fthen b«n gluffe unb einer fanft abfatlenben #ü»
gelreil)e jiet)t ßd) eine gaitj ebene, etwa % engl. 2D?eilc breite

sprairic ober natürliche SÖiefe entlang, über wcldje iDJejqnite»

©änme *) einjeln jerßreut (Tnb. £iefe, aud) über einen gro*

ßeit ü^cil bed n6rblicf)en SWerico perbreiteten 2Dle$quite»18äume,

tragen fo rocfeittlid) baju bei, ben eigentümlichen Gtyarafter

ber 'Prairien bed weßlicfjen £erad ju be(limmen , unb werben

auf ben folgenben Seiten biefcd ©ucfjeö nod) oft erwähnt wer»

ben, baß ftc wohl eine nähere Sßemcrfung Pcrbiciten. £)er

Stamm iß fnorrig unb Ißn unb ()er gebogen
, fo baß er ald

Sauholj gar nid)t ju benugen ifl. Selten erreichen (Te in Slerad,

bei einer 25icfe Pon 1 bid 1 ’/a guß, eine Jp6l)c pon mehr ald

20 bid 30 guß. ©regg giebt au, baß jtc bei (Sf> t^uaf>ua

30 bid 40 guß l)od) werben. 3m 2ßad)dtl)um gleichen (Te Pon

ben bei und cultioirfen Söaumartcn am meißen ben fogenann»

ten Slfajien (Roüinia pseudoacacia L.). Sind) bie Belaubung iß

ber ber fogenannten Slfajicu ähnlich, inbem bie SBlätter eben»

fallö geßebert ßnb. £ic einzelnen Sßlättchcu ßnb aber oiel

fd)mäler unb bie ganje SSelaubung iß baburd) Piel jiertidjer unb

burdjßdßigcr. Unter einem SDlejquife » Saume Schatten ju fu»

cheit, würbe faß eben fo Perfehlt feilt, ald mit einem Siebe

SBafjer ju fd)6pfcn. 9tad)bcm bie uufchcinbareu piitfefformigen

931ürheu porüber ßub, erfdfeineit lange fdjmale Sdjoteu, wef»

che gleichfalld benen ber fogeitaiintett Slfajtcu ähnlidi ßnb. I'iefe

Schoten, welche eine füßc, fiebrige, bieät'crne umgebeube Sub»

ßauj einfchließen, füllen pon ben SDlejricanern juweilen ald

^ferbefuttcr benugt werben. 9?ad) ©regg **) mahlen bie

jnt ffierfertignng ber 35ad)fdjinbeln (shinglcs). 3m njejllidjen X«
io« U' ä(f) ft bet SJaum nur laitga ber glupufet nnb jivar meijlen« fo

bidjt am Süajfer, bap bie SButjeln in bajfel6e Ijineinteid)en.

*) $oh ben SDlerifaucru (ÜSergl. Gregg, Commerce of Hie Prairies T,

p. 158) mezquite gefdjrieben , *ou ben anglo »ametifanifdjen Stn»

(tebieni in XeraS bagegtn gatij allgemein in muskeei (fpt. niubfilß)

corrumpirt.

91. a. D. I. p. 159.
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2Ipad)e$ unb einige attbcre3nbianerfiämnte bie Schoten juSDieljl

unb machen attö biefent eine beliebte ©peife, bie fogenannte

pinole.

$ür bie teranifdjen Slnjtebler ifi ber 2J?ejqutfe*S3aum »on

befchränftcr Siufcbarfeit , inbem nur baö bicfjte fd>n>ere jpolj

alö Srettnhofj unb bie jüngeren ©fämnie in fofcfjeit ©egen*

beit, wo eö an anberem Jpoljc fehlt, al$ ^)fofien in ben auf*

rechten gencett (Picket fences) benu^t »erben; bagegeit ift

er al$ ein fTctjercö Slnjcichett eineö fruchtbaren Sobet» öou

3Bid)tigfeit unb überall gern gefcf)cu. üüo er erfcheint, faitu

ntatt fcf)on im SSorauä o!)nc alle nähere Untcrfucfjung »er*

ftcfjert fein, baß ber Soben für ÜHaiö unb anbere Sulfur*

gc»äcf)fe geeignet ift. 2lud) ber ®rag»nd)$ pflegt j»ifd)eit ben

9Mejquite* Säumen »ortreffttd) ju feilt unb eine befottberö jarte

©raäart, baö fpgeitaitnteSÖicjquitegraö, »ctdjeö »on SHinbtoief)

unb ^ferbett gleid) fe^r geliebt »irb, ift ein beflänbiger Se*

gleitet berfelben. Ute Säume btlbett übrigeub niemals eilten

jufammenbäiigeiibeii 2Balb, fonbertt fleljeit immer einjeltt über

bie ^rairie jerftreut.

3n bem ntebrigeu Äüfienfanbe seit £eraö ftnb fie unbe*

faitnt unb erfdjeinett nur ba, »o ber Sobett (Td) in »eiligen

bügeln ju erheben beginnt, unb »erbreiten fld) bann über bad

gattje nerb»cftliche £crab. 2Juf bem 2Bcgc »on Jpouftett nach

9ieu*Sraunfel$ befomtnt matt bie er fielt j»ifd)eit ®onja(c6 unb

©eguin ju ®eßcf)t.

35er Saunt gehört übrigenö ;u ben SWtmofeit unb ifi ber

nSrbfichftc baumartige Vertreter biefer fpjknjeit * gatnilie in

Slmerifa *).

2luf bemfelbcu Sinkflüge längö ber ©ttabalupe, befam ich

auch bie erflen Srcntpfare einer großen, int gattjett »efilid)ett

5£era$, » 01t ber ÜJJeereöfüfie bi$ in baö fieinige üafcllaiib »er*

breiteten Schittocacfu$*2lrt (E. Texensis Hplr.) ju @efld)t. 35ie

Sacteett, obgleich fte in £eraö nod) nicht itt bebcutenber fBian*

nidjfaltigfeit ber Dlrteit auftreteit uitb feincö»egeö, »eber burd)

*) ®cr fyfunwtifdfe 9lame ift Pleopyrena gl aodulosa Engelmann (M-

garotia glaudulosa Torrey et üray) SBergl. hinten.
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©röge, uod) Jpduggfeit einen fo gcröorgedjeubfn Gffjaracterjug

her spgansenmeft auömacheu , afö biefcö iit manchen ^fjetfen

»eil 9Kerico ber ftatt ig, jietym bod) and) I)icr fdjoit bic 2Iuf*

inrrffamfctt bcö beutfdjeit 2Inf6nimfingö burcf) ifirc frembarti#

gen, garren $orntcn auf geh.

9J?it Unrecht gfaubt man gen>6f)n[id) in Gruropa, bag bie

ßactuö auäfd)fieg(id) auf fcfggcm uub unfruchtbarem Soben

n>ad)fcu. 3ti Ztxai ig baö burdjauö nid)t ber gaU, fonbent *

hängg gnbet man bic Cpuntieu uub namentlich aud) ben ge#

nannten (Sdgnocactuä auf ^rairten mit fruchtbarem fdnoarjent

£umu$<SBobeit tntb »ott hoi)cm ©rafe nrngeben.

Dbgleid) bic gamüie ber Sactecit in £erad noch feincö#

mege$ bie SJiannichfaitigfcit von ©attungen unb ?Jrten nnb bie

£duggfeit ber 3nbi»ibuen jeigt, mit ber ge in ben tropifchen

Sünbern bcö amerifanifchen Contiiientö, in ÜJierico uub in ber

nbrblichercit jjidlfte ©üb,8lmerifa’$, entwiefeft ig, fo bejcichnet

hoch anberer ©eitd ihr SSerfontmen in £eraö and) burchauS .

uid)t bie äugerge ©renje ihrer SPerbreifung gegen 9corbeit. 23iet=

mehr rodehg eine fieinc Cpuntia nod) an fanbtgen ©fetten bei

9Jeu*9)orf unter 42° 9t. S3. toüb nnb eine anbere 2(rt berfelbctt

©attiiug mürbe burd) Sapitaiu 93acf fogar noch unter 49° 9i. ©.

in ber ©egenb be$ „Lake of Noods“ beobachtet.

10
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Neunter U b f 4> n i 1 1.

ütuiflug ned^ San Sinfonie bt ®iwr. — Da« Uljal be« ßibolo.-glufft«.

— ®i» fiagtr a ni crifan ifc^cv Dragoner am Salabo -- Sadjc. — Siele

Dcutf^t uiito 3rlänber unter benfelben. — Sin eigen thnmlidjer Segel.

— Slnfunft in San Jlntonio. — grembartige« Sliiäfeljeii ber Stabt. —
Seoötferung unb Sauart ber Raufer. — gaubango«. — Siufadjfjeit

ber !JläuniUd)feit, in meinem biefelbeu Statt (üben. — ijajarbft'iel-

— 9trt be« Jauje«. — Sefud) bet {Ruinen be« gort Slfame. — Sd)ün*

heit be« Sau Slntonio-glnffe«. — Unbefangenheit babeuber SERericanerinueu.

— {Ruinen be« gort Sllamo. — Dellen ©efcf)id>te. — Sefuch bet SDtif»

fiunen. — Deren Sauart. — Die SRiffion be la Sence)><ion. — Die

SRifftou Sau 3of« bie am bcjten erhaltene. — Die äRifftouen San 3uau

mtb be la Gapata. — Slbwefeuljeit amerifanifdfer SRifjionatien unter

ben teramfdjeu 3nbianern. — Sine tnericanift$e £anbel«s(Sarasane. —

Solcnel 3- §ag«, Anführer ber ©renjiiger. — {Rüifblirf auf San Mn»

tonic. — ©efunbe Sage ber Stabt.

21m 19. ftebruar würbe ein weiterer Sltröflug ttad) Sau
Sfntoitio be ©erar (mei fielt$ bfojj San 2ftitonio, ofyne 3ufa&

»ott ben amerifanifeften SJttffeblern genannt) gemacht, auf ben

tef) nttd) fdjon fange gefreut Ijatte. Tiefe Stabt, bie beben?

tenbfic Dlieberfaffung, wcfdje bie ©cricatter auf bern (infeit Ufer

beö 9iio ©raube ober 9iio 58ra»o bef Sporte jentafö gegrünbet

fyabeit, liegt 31 engf. ÜNeifett fiibwefi(id) »on 9teu?33raunfef6.

83ei f)errfid)ent, ffarent ©etter, wie e$ nnö tu Tcutfd)?

fanb etwa bie erfte JpÄffte beö ©aimonafeö bringt, bradjen

wir frül) ©orgetts »on 9ieu?23raunfeftf auf. 9J?eitt ©egfeiter,

wie id) felbft, waren beritten unb jeber trug quer »or fid) auf

beut Sattef eine S8tid)fc junt Sd)u$e gegen etwaige Sfngrijfe

»oit 3nbianern, »or betten mau batnafö auf btefem ©ege fei?

ne$wege$ (tdjer $u fein glaubte.

Digitized by Google



2>a* btt ßibo(o*SS(uff{a. 147

23er lD3eg führt über offene wellenförmige prairieit jum

Jlljeif »ott großer gruchtbarfeit. 2Büf)renb ber erfien 10 ü)lei*

len bat man jur üiedjten einen mit Gebern bewachfeiten Serg*

abhang, wie bei 9ieu*33rauufelö, weiterbin »erflacht ftd) biefer

unb man (lebt nur itiebrige £üge4üge. 9iad) einem 9iitt »on 15

SDleileit, faincit wir jum Gtbolc*$luffe *). SaöSett beffelbeit

entbleit jeßt fein ÜBaffer unb nur unterhalb beb Puncteö, wo
ber Uöeg baffelbc überfdjreitef, fanben wir ein tfBafferloch, wo
wir uufere Pfcrbe trüitfen fonnten. 3dt Ijabe beit Gibolo fpü*

ter nod) öfter liberfcbrifteu unb ibn immer in gleicher 2Beife

»öllig trocfen gefitnbett. 9?ad) (Gewitterregen fcbwiUt er jebocf)

b^uftg bergefialt an, baß man il)tt felbfi ju pfcrbe nicht über*

fchreiten faittt. 9Beiter unterhalb, namentlich ba, wo ber 2Beg

»on San ülntottio nach Seguiit barüber führt, ifi er eilt be*

fiünbig fließcnbcb (Gewüffer.

21u ber ©teile, wo wir eö überfchritten, ifi bab S3ett beb

ftluffeb in weißen , mergeligen Äalfftein eingegraben, welcher

fonberbar gefialtete, aber nicht h°h c Reifet« btlbet unb »on

zahlreichen SSerficineruitgett ber Äreibefermation erfüllt ifi.

£ab i£ht<l beb Gibolo ifi ait biefem Atmete eine frud)t*

bare, mit jerjireutcit 93?e$quite*93üumen bewadjfenc Gbcne, wel*

d)e bamalb noch »öllig unaugebant balag, feitbent aber jur

Slnfage »oit 2 ober 3 garmb SBeraulaffuitg gegeben bat. fjeufeitb

beb £baleb bebnt fid) bie offene Prairie mit faitftweßigen £ügel*

jügeu uuabfebbar anb , unb erfi bab £ba( beb Salabo*23ad)eb

mit feinem 23anmwnd)ö , etwa 6 engl. SOieilcn »on San Sin*

fonio, macht barin eine Unterbrechung. 2llb wir an bent fla*

reu 23ad)e nufere Pferbe trüuftett, hörten wir ju unferer Uebcrra*

fd)ung militürifche ^ornßgnate tu unferer Diühe unb jugleicf)

faheit wir eiiijelnc Dieiter umherfpreugeu. 2Bir leufteu in ber

ßiiehtung, woher bie Signale famen, »om Ußege ab unb faheit

gleich baruad) auf einer fleinett, »on SSüumeit aiimuthig begrenjten

Gbene ein mi(irürifd)eb üager »or unb. 3it fchöitfier örbnung

fiauben hier mehrere Dieiheit »on weißen Selten unb tit ber

ÜKifte waren bie Pferbe ait regelmüßig »erteilte 'Pfühle an*

•) ffibolo iß taa ituricanifd}« BSJert für „SBüffel."
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gebunbett. ©b waren bicb jwci ©chwabroiteit Sragoner ber

Bereinigten Staaten, welche 511m ©chufje gegen bie Snbianer

hier fd>on mehrere Monate jiatiouirt waren, £aß Gruppen

auf folche üßcife ohne befottbere Unbequemlichfeit bab ganje

Oat)r t)inburd) im freien oamptren fonneit , mag alb ein Be*

weib bcrSKifbe beb Slimab in btcfcnt Stbeiie »ouXerab gefielt.

£sie ^Pferbc waren mcifieitb »ortrefflich uub affe fergfam

gepflegt. Ine ÜJlaitnbjiidjt ift, wie tiberall in bem atnerifani*

fdjen Jpeerc, jirettg, aber bieSJbnuttg tfl, im Vergleiche ju ber*

jenigen, in europaifcheu .feeren, bebeutenb. ©ic beträgt 6 bib 8

Dollar monatlich für beit gemeinen SJlanu uub babei (ajTen bie

Verpflegung , Bcfleibung uub Bewaffnung ber ?eutc nid)tb jtt

wüitfdjen übrig. £ie ©fjtciere muffen geborene ülmerifancr

fein
;
aber unter beit ©emeineit , wefdjc alle geworben werben,

jTnb, (ba bie Slnterifauer bem £>ienfie in bem fiehenben .Öecre,

beb ihrem Una6hüngigfeitbgefühlc wiberftrebenben 3waugeb
wegen, abgeneigt finb,) eine 9)leuge grernbe, namentltd) 3rläii*

ber nnb £eutfdjc. Die festeren werben uon beit Dfftcieren

ben Srlünbern uorgejogen, ba fte in ber Siegel beffer mit beit

9>ferben untjugehen wiffcit unb weniger bem Branntwein ctg es

ben finb. üBtr unterhielten unb mit mehreren fold)er 2>eut*

fdjeit unb fanbeit fte alle mit ihrer ?age mof)l jufricbeu, nur

fing bie ©infärmigfeit beb liebeub in ber Entfernung »01t allen

menfd)ficben üöohnungcn au, ihnen fäjtig ju werben.

Einige 2öod)eu nad)her würben eben biefer Sfbtheifung

»on Dragonern etwa 40 'Pferbe »on einem SBeibcpfahe ganj

in ber Stabe beb üagerb, wo fte »on mehreren Üeutc bewadjt

würben, btird) Snbianer geflöhten unb, aller 9iadjforfcf)tingcn um
geachtet, nicht jurücf erhalten.

©leid) hinter bem ©afabo traten wir in ein bichteb Bufd)*

werf »01t 10 bib 12 gnß h°heu üKcjquite»Büfcheit ein, welchcb

bie ©tabt ©an Slntonio in einem Umfreife »01t mehreren fDlei*

len umgiebt unb namentlich früher ben beiitelufligen Snbtanerit

ein willfommeneb Verfiecf barbot. ?(nt 2Bege flattben häufig

große Opuntienbüfche unb eine flamntfofe ?)ucca mit weißen,

wie ©ptitnengewebe jwifchcit ben fangen fchmaleit Blättern

aubgefpaititten gäben ( Yucca filamenlosa L. )

,

welche gjich
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fonft tu Dcraö »erbreifet i|t. Grill Söget »on cigetttf)ttmlid)er,

bisher nicf)t gefehlter ?!rt, geigte ftd) ntehrmafö, mit großer

SdjneHigfet't »er und fjcrfaufenb, auf biefetn ffiege. Ungefähr

»oit ber ®r6ße einer Elfter, hatte er burch ben feijr »erldnger*

fen Sdjwauj faßt bad 2lnfef)cit eined gafand. 3^iefe 3lel)nlict^

feit ift jebod) nur cim' fdjeinbare
;
im Sßlfeme gef)6rt er überall

iticfjt jtt beit f)itt)nerarfigen Siegeln, fonbertt in bie Scrwaitbt*

fdjaft ber Äucfucfe, mit beuen er namentlich auch bie äSenbe*

jcfjc gemein f>at. Dad ®ejteber i(t fd)6n metallifcf) grün, nnb

jebe geber mit einem meinen Saume umgeben. Die üJlertca*

ner nennen ihn, wegen ber ®crool)n()cit auf 3Begeit umherju*

laufen, Corre-cammino
, and) wohl paisano *). 3m ofHid)eit

Dfjeife »on Derad ift er unbefannt, wahrfchcinlich weil bort

bie hornigen Dtcfichfe (cliapparals) fehlen, bie er »orjttgdweife

old Slufentfyalt ju lieben fcfjcint- Dagegen ift er über einen

großen Dfyeil » 01t ÜKcrico »erbrettet nnb ?ieutenant2lbert**)

beobachtete ihn auch am „@anabiait 9ii»cr" auf bem 2Begc

»on Santa Fe in iNeu^SDferico nach St. ?ouid in SDliffouri.

Salb baranf fahen wir bie Stabt in einiger Gnttfcrnung

»or und. Sie liegt in einem breiten, faft ebenen Dfjale. Die

3ln|td>t berfelbeit l>at fdjon » 01 t weitem etwad grembartiged

nnb wctdjt burdjauS »on bcrjcnigeit anberer terauifdjen Stabte

ab
;
namentlich ftel und ein grbßered (ieinerned ©ebüiibc mit

einer A'nppel afd eine in Derad burdjaud ungewohnte ®rfd)ei*

nung auf.

Diefer frembartige Sinbrucf würbe noef) bebeutenb erl>6l)t,

ald wir bie Stabt felbft betraten. ?fad)bem wir juerfi einige

elcnbc Jütten »affTrt tjatten, bereit ffiünbe aud feufrecf)t einge*

rammten nnb burch SHiemcn » 01t roher SDd)fenl>ant unter jTd)

»erbunbcucit Pfühlen bcftaitben , fameit wir in eine Straße »on

*) $rr f«jicmalifd;e Same ift Saurothera viaüca lichlenst.

**) Report of the (Scerclary of war, commutiicating in answer lo a

resolution of the sennte a report and map of the examinalion of

Netc-Mexico maile by Lieutenant J. W. Aliert of the topographi-

cal corps. Washington 1848. pag. 105.
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(lettterncn Käufern imb biefe führte un$ auf einen jtemltrf>

großen, länglich »iereefigen ^laß, »on welchem mehrere anbere

Straßen rcdßwinflich auögefjcit. Sluf brei ©eiten ift biefer 'Pfaß

»on cin(l6cftgcit fieinernen jpAufern mit glatten £Ad)ertt urnge*

ben
;

bie »ierte ©eite nimmt eine im fpanifchen ©tiie erbaute

jfirdje, mit einem ntebrigen £humie »orn nnb einer flach ge*

mblbten Äuppel über bem ßijorc, ein.

£cr ganje £>rt macht bett (ginbruef bcö SSerfatlö uttb l>at

augenfd)ein(id) einffc befferc unb glAnjenbcre Beiten gefeheit. 5«

ber foH bie ©fabt, welche ftfjon gegen ba$ ßnbt beö 17.

3al)rl)unbertö gegrünbet mürbe, unter ber fpanifchen £errfd)aft,

wo fTe ©i£ b'eö ©ouserneurö üoit £eraö mar, 10,000 biö

12,000 ©inwohner gehabt böten, wAhrenb fte jefet faum noch

700 ober 800 jäf)lt. 33on biefeit [enteren mag etwa bie eine

jpÄlfte Slmcrifaiter, bie anbere SERerifaner fein. X>ie erfteren

jlnb Äaufleute nnb .ftanbwcrfer. Xie [enteren gehören fAtnmt*

lief) beit unterflen ©dachten ber ntertfanifcheii 58e»61ferung an,

unb t()re 3ügc »erraten bcutlich eine Bermifchung inbianifefjen

23£ntcö mit bent »on (Saftilien. £ie angcfefjencren gamilten

ftnb jur 3eit ber »erfchiebenen Belagerungen unb befonberö mit

ber Soörcißung »on SCeraö über beit SRto ©ranbe juriicfgegan*

gen. Uebrigenö ftnb biefe URericaner »on San SIntonio eine

träge, forglofe 9?age. iß webet mir ttccf) Slnbcren, welche flcf)

länger in ©an Slnfonio aufgehalten Ijafeeit , jetnalö ganj flar

geworben, wo»on fTe eigentlid) erißiren. 3>emt man fieht mol)!

fleiite ©Arten neben ben JpAufern, aber feine 9Rai$* ober an#

bereit ©etreibcfclbcr »on irgenb einer ©ebeufung außerhalb ber

©tabt. Ser Umßanb, baß ffe außerorbentlid) mäßig unb fru#

gal leben, fcheint bie ©ad)e nur theilweife ju crflAren.

Berfdjicbene ©ruppen »on SERertfancrn flanben auf bem

spiahe umher; alle in ber malerifchen £rad)t ihrer Station, mit

ben buntfarbigen, gefd)macf»oll nmgcfchlungenen woHeneit 3M#
fen unb ben breitfrAmpigen fd)war$en £ilten. l'ajmifchen be#

wegten ficf) einzelne Slmerifancr umher, welche mit ihrer nad)#

lAfftgeit Raffung unb ben wenig gefchmacfüoKcn graefö »on

leichtem baumwollenem 3euge in ber Äußeren ©rfcheinung fei#

neu fchr »ortheilhaften ©egenfag ju ben 3Rerifanertt bilbeten.
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3Btr fehrten in einem ©ajlfjaufe ein, rocfcfjcö chcmald

bie ÜBoIjnung bcö fpaiüfcfjen ©ouöerneurö gewefett mar. Ed
war »on ©teilt erbaut itnb jtemlid) gerdumig

;
bie einzelnen

3immcr waren f)»d), Ijatten nur wenige genfier unb »or bie*

fen wol)l Saben aber feine genfterfdjeibcu. üie JCdnbe waren

einfach weiß unb unter ber ieefe jeigfen ffcf) bie SBalfen, wef*

ehe bad £ad) trugen. Äleine 33rcttd)en neu Ecbernhofj wa*

ren über bt'cfc gefegt unb auf biefe folgte juerff eine ?age

»on jfalfmortcl unb bann nod) eine Sage »on Erbe. S5on ber*

fef6en 2frt ifl and) bie £ad)bebecfuiig ber übrigen mericanifdjen

Jpdufer in ©au 2lntotiio. £ie meißelt 3immer Ratten einen

ffeinen Äamiit, ber im Skrgfetd) ju ben gciterpfdpeit in ben

®of)nnngen ber atnerifanifdjcn Slnßebfer, wo mehrere guß

fange SBaumßdmmc auf cinmaf verbrannt werben finnett, ganj

winjig erfdjien.

£er 2ßirtl) war ein Slmerifaner unb affe ßinrid)tungen

bed jpaufeö waren nach amerifantfeher 2Irt. gftr uitfere opferte

fanben wir in bem Jpaufe fein Unterfommen, fouberu mußten

ffe itacf) einem fogenannten livery siable, b. i. eine 2lnßalt, wo
9>ferbc jum Serfeiben gehalten unb frembe verpflegt werben,

bringen, wo wir 1 £olfar tdglid) für jebed 'Pfcrb bezahlten.

3facf) bent Slbcitbeßeit machten wir itod) einen ©pajier*

gang burd) bie ©tabt, benn erfl mit ber eintretenben Dunfef*

heit beginnt ed auf ben ©tragen febhaft ju werben. 3d) hfltfe

fdjon »orf)cr »iel »on ben Fandangos ober £anj»crgußgungen

»on ©an Sfntonio, ald etwad Eigentümlichem reben hören,

unb wir befcf)lojfen baher, einen fofdjen wo möglich feitneit

ju fernen. £ie£önc einegibbel ober efenben Sßioltne, welche,

ald wir auf ben öffentlichen ^lafs famen, aud einem nahe bet

ber Äirche gelegenen $aufe beraudfchallten , ließen und feinen

3weifct barüber, wohin wir nufere ©chrittc jur Erreichung

unfered 3wccfed jn richten !>attcn. üBtr traten burd) bie £aud*

thiire in ein fanged, fdjmafed 3tmmer ju ebener Erbe, weldjed

burd) jwei ober brei, an beit weißen fafjfen ffidubeit aitgcbrad)fe,

£algferjen jiemftd) mangelhaft erleuchtet war. 2fn bem Eube

bed 3inwicrd faß auf SPdnfcn an ben SOdnbcn eine Slujabt

junger grauenjimmer, in feßlidjer Jfleibung unb augenfdjein*
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lief) ber Slufforbermtg jum 2anj gewärtig, ©ie würben au»

genblicflid) aber poit ben anwefenbctt ÜJJännern eben fo wenig

beachtet, alS bie bcibeit SBiolinfpieler, Welche ohne Unterbrechung

ein imb biefclbc einförmige £aujmu[Tf fpielten. Sin bem an«

beren @nbe bcö Staumeö, in bcr 9iüt)e bcö ©ingangö, [tauben

nümtief) ein paar iCifctje, an benett £ajarb gefpiclt würbe. Um
biefe brängtett ftet) in buntem ©emifcf)e SOtericaner uub 9lmcri«

faucr. Qrö würbe SJtontc gefpiclt; ein Spiet mit harten, bem

bie Sftericaner Icibenfcfjafttid) ergeben (Tnb. Xie ?Imerifaner,

welche überhaupt in bcr Steigung ju £ajarbfpielcu ben fJJTexi«

canern faum nad)[tcl)cn, jeigten (Tcf) and) [)tcr nid)t weniger

eifrig. 3“ bem ärmlichen Slusfctjcn be$ Ort$ unb ber bürfti«

gen Äteibnng Poit manchen ber mitfpielenben ÜTicricaner, bits

beten bie Jpaufcn oon fpanifcfjen SCbaferit, ja fclbft oon ©otb«

ftücfen, welche auf ben ©piettifdjen aufgetjauft waren, einen

aujfallenben ©egenfaß. 21 it einem ber ©pieltifcße war bcr

23anfhatter eine afte SDTericattcrin.

2Son 3cU ju erlitt baö Spiet in fowett eine Un«

tcrbrccf)ung, atö bie 3ufd)aucnbcn unb jum Streit bie Spieler

fclbft, aber faft nur Slnterifaucr , [Tcf) bem 2anje juwenbeten.

2)tc gcbulbtg fyarrcitbcu Scfjöncn, unter beiten [Tcf) übrigen^, um
bie 2Bal)rt)fit ju gcfteljcn, nur wenige hübfcfjc ©e(Tcf)ter, wenn

gteief) einige red)t feurige feßwarje Slngcnpaare unb rcd)t wol)t

geformte ©eftatten erfenneit tiefen, würben anfgeferbert unb bie

oerfchiebeneit *))aarc [tefften (Tcf) in bejtimmter 2anjorbitung auf.

25er 2anj, welcher nun fotgte, war ntcf)t ein gunbange, wie man
itad) bem Stamen, wefdjer biefeit abenblicßen SSerfammtungeit über«

ßaupt beigetegt wirb, l)ätte oermutf)en fotten, fonbern eine eigen»

tl)ümficf)e2lrt @ontre«5£anj, ber (Tchnad) einem jiemtid) taugfamen

2acte bewegte, unb bet grofer ©infacf)f)cit 'einen nicht unge«

fälligen 2lnblicf barbot. 2»ic £ün$er, wie fdjon bemerft, mei«

ftenö junge 2Jmerifauer, fucf)tcu [Td) jwar mögtid)ft jierlid) Hj*

ren Stünjerinucn gegenüber ju benehmen, aber ber Unterfchieb,

ber in föcjug auf Slnmutf) unb natürlichen ©efeßmaef jwifeßen

ihnen unb t'l)ren 2änjerinnen (Td) geftenb madjte, war bennoef)

nicht ju Perfennen. 9tod) mehr trat biefer nationale Unter«

feßteb ßeroor, wenn, waö jeboch nur fetten gefdjah, oueß ®te»
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ricaner an toent £attje nahmen. 9?e6m ber mttrbcooflcn,

burd) bte gefdjmacftmlle SLracfjt noch mehr gehobenen Slmmitf),

mit ber ft cf) auch ber gemeinffe »oit il)ttctt bemegte, erfdjienett

bte 23emegungeit ber 2(mcri ferner plump ttttb unbeholfen.

SEBemt ein 5Canj $n Grube mar, fo führte jeber £dnjer

feine Xdnjertn ju einem £tfd)e neben ben ©piclfifchett, an

mcfchem Grrfrifchuttgen ber einfachen 3lrt , namentlich eine

2lrt ffeiner Äucfjen , »ou einer aften üKcricaucrtn »erlauft

mürben. 3ebe £dnjeritt mdhftc ctmaö »on biefem 9?acfrocrf

auö, unb ber £dnjcr bejahrte bafitr. SWeiffenö berührten jebccf)

bic ©d)6ncn biefe Grrfrtfchungen nicht, fonbern fnüpften fte in

ein Such, mefched augcnfcheinlich jtt biefem 3««tfc mitgcbracf)t

mar. 3eber nette Xaitj fugte ein ©tikf t>titju nnb ber ganje

l!orrat(> mürbe am Grube, aI6 bad eigentliche matcrietle Crrgeb*

nif bed 2Ibcnbd, mit nach £aufc genommen.

@6 barf hierbei nicht ttnermdfjnt bfeiben, baff biefe gatt*

banget nur »on Sföericaneriniteit ber drnterett ttttb tutgcbifbctc*

reit Gilaffe befucf)t merbett. X'te grauen ber mettigcit gebilbc-

te tt mcricanifchen gamilieit, mcfdje ttoef) ttt ©an Slntonio mol)*

nett, befuchett biefe öffentlichen £aitj»ergitüguugen eben fo me*

nig, ald bte bin anfdffTgett Slmcrifaneriitnen.

UBarett bie Sennorilas, jmifchett betten unb ihren £ditjerit

eine meitcre Unterhaftung megett gegenfettiger Unfentttnif ber

Sprache nicht ©tatt finbeit fonnte, auf ihren spfah jttrücfgc*

fehrt, fo eilten auch hie jungen 3J?dnitcr an bte ©pieltifchc jurdef.

?luf foldje 5Beife mcdjfeltett ©piel unb £anj mit eittattber ab.

SKachbem mtr eine 3eit fang biefem foitbcrbareit Treiben

jugefehen, «erliefen mir bad £aud, beim mir hatten tuämtfchen

erfahren, baf noch an jmei attbereu Crtcit gattbango fei unb

mir moUtett auch borthin gehen. 2Bir fanbeit in ber 2hat hie

bejeidjitetcu jQdnfcr bafb. Sie 3immcr, in betten getaitjt mürbe,

bic ©picltifche, bie fdjmarjdttgigcn ©ennoritad ttttb bte lan*

gen tut gefehlten ©effalfctt ihrer amertfamfeheu üditjer, über*

haupt bas) gattje Treiben, marett jebod) fo fcl>r bem »orljergefe*

henett dhnfid), baf mir bei bem 3Bed)fef nichts meiter gematt*

nen unb gegen 9J?itternad)t und in ttttfer jfÖirthdhaudjiirdcfjogcn-

©ofd)e ganbangod ffttbett nun jeben Jlbettb, ben ©ott
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»erben läßt, in ©an Shttonio ©fatt, unb »ott ben ()ter (eben«

ben Slmerifanern jTnb manche, welche feit 3al)ren niemald bar*

auf gefehlt hüben, ©er bie ?ocale git biefen SSergntlgungen

hergiebt, ift mir, ba »on beti ©dften ntcfftd »ergebet wirb, unb

jebermann frei attd* unb cingcht, nicht gang flar geworben,

hoch »ermuthe ich, baß ed bte mericanifcheu Sanfhalter ber

©pieltifcfte ffnb , weldjc ihr @efd)dft waljrfchcittltd) »ortheil*

haft genug ftnben, um bie Dldumlicbfettcn unb bie gwei ober

brei binnen lafgferjen , burch »eiche bie Seiend)tung bewirft

wirb, hfrjufiellen. 9?od) ein anberer Erntet war mir anfangd

nicht gang erfldrlid), wie ndmiid) bad jjpagarbfpiel h«w fo offen

betrieben »erben fann, ba ed hoch burch bie amerifanifchen

©efefje tiberhaupt unb burch bie teranifdjen gang befonberd mit

fchwerett ©trafen bebroht ift. (Sin feit Idngeren 3ab«it hier

iebenber Slmertfaner gab mir jebod) auf mein Sefragcn gang

unbefangen einen (Srfidrungegrtutb, ber mir nad) bent, »ad ich

mit eigenen Singen gefehlt, fef>r plauftbel fdjien. (Sr fagte:

„3n ©an Slntcnto fpielt jeber £agarb (every body gambles)

unb ba fehlt cd benn begreiflich an einem Sinftdger unb an

Dfidftern, bie geneigt ftitb gu »crurtbctlctt." Slußcrbcin erfuhr

ich, baß gur 3eit, wann ber Circuit court, b. t. ber höhere

®erid)tdl)of, ber periobifch an ben »erfdjiebcncu Drtcn eined

befttmmten Xftftrictd feine ©ifcungen h^C unb namentlid) auch

alle biefettigett ©efchworencu, welche er an bei« eingelnen Orte

audwdtjll (Grand lury), verpflichtet , nad) <Sib unb ©ewiffen

alle gu ihrer dfenittniß gefommenett Serbrcdjett felbft attgugei*

gen, nad) ©anSlntoitio fommt, ftd) bte#auptfpieler, bte Gam-

biers »on ^rofefftott ,
gu größerer Sicherheit aud ber ©tabt

entfernen unb erft wiebcr gttrucffchren, wenn bie ©eridjtdftljun*

gen »oruber ftitb.

Slm anberett SOiorgett machten wir guerft ben SKuinen

bed alten gertd Sllamo, weldjed in ber ©efd)id)te bed Sefrei*

ungdfampfed »on Xerad eine bemerfendwerthe D¥otte gefpielt hat/

unferett Sefud). (Sd liegen biefe Stuinen nebft einigen anberen

£dufern auf bem linfen Ufer bed ©an 2lntenio*gluffcd, »dh*

rettb ber bei weitem größere Xtjeil ber ©tabt auf betn rechten

gelegen ift.
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9Btr öberfcf>rtttcit, um borthin 31 t gefangen, bat gluß auf

efner f) 6 Renten SBnicfc, weldje, wie cd mehr ober weniger mit

ber ganjen übrigen ©tabt, wentgfiend mit ben »ott SJiericaitcrit

bewohnten Käufern ber galt war, bauliche 3ef<h«i bed Jierfalld

an ffcf) trug. Ser gluß tfi ein fdjAned ©cwAffcr »ott gfeicher

Klarheit wie ber ©ontaf unb »on anfehnficher £tefe unb UBaf*

fermenge. Sa er hier / bet ber ?;At)e feiner Quellen , niemals

anfdjwitlt, fonbern fein UBafferbejtanb ffcf) bad gaitje 3«hr h*n*

burch faft »Allig gleich bleibt, fo gehen bie ©Arten hinter ben

J^Aufern btd an ben Dianb bed SÖafferd hinab. Slnfaitgd feffien

cd faft fonberbar, f>ter einen anfehnlichen gluß in ber SKichtung

üor ffcf) ju haben , in welcher 9lett * ©raunfeld lag , ohne baß

wir benfcl6en »ort)er pafjlrt hatten. freilich war ber ©rffA*

ruitgdgunb baöon einfach bariu 51t fudjen, baß wir bie nur

etwa 2 engl. Steifen nArblicf) »on ber ©tabt liegenben Quel*

len bed gluffed, ohne ffe ju bemerfen, umgangen hatten.

©in iiemlid) auffallettbed ©chaufptcl war cd hier, hießt

oberhalb ber 58rütfe, mitten in ber ©tabt, eine Slnjahl rnerica*

nifcher grauen unb SDtAbchen rollig uubefleibet fiel) haben jtt

fehen. Unbefümmert um unfere ©egenwart, festen jTe lacßenb

unb fd)Afernb ihre Ucbungcn fort unb jcigteit ffch babei ald

»ottfomntene SWeißer ber ©chwimmfunft. ©in paar ÜJ?al würben

einige »on ihnen burch ben ©front nAßer ju und twangetrie*

ben, bann fauchten ffe unter unb famen erjl eine ©treefe unter*

halb ber SBrAcfe wieber junt SSorfchcin. ©efchah bad Unter*

tauchen um ftch unferat ?3licfen ju entjieheit, fo war ed bad

Unrechte SDiittel, benn bad 2Saf[cr war fo flar, baß man bie

fleinßeit Altefel auf bem fskunbe erfeunen fomtfe. ÜRein 58c*

gleiter »erftcherte mid), baß biefed ©djaufpicl jtd) tAglid) wie*

berholc, unb baß beibe ber ntericanifchen 58e»6lferung

gleich große greunbe »om SBaben feien. ©ine fd) 6nere ©efegenheif,

ald ber ©an 2lntonio*gluß mit feinem frpfiaßhellen , 'XBinfer

unb ©ommer gfeid) warnten äöaffer ta 5u bietet, mag aber auch

nur au wenigen Orten gefunbeu werben.

Sie Ruinen bed 2J(amo *) bebeefen eine anfehnlid)* glA*

*) ©ponlf^te SSBort für „^Pappel."
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dje. Sine mehrere gu(5 bicfe (Ringmauer, bte baö ®anje um*

gab , (Aßt ftcf) überall in beit Drummern nocf) erlernten. Die

aitfet>itricf>f?en Ueberrcfle bilbeit bte QBAnbc einer (beinernen &ir*

d)e, beren Seele ringefidrjt t(t. Sin bcnt portale berfelbeit i(l

bic Sahrjahl 1758 ju lefen, einen »rrhAltntfhnAßig fcbr neuen

Urfpruttg beweifenb , mAhrenb man auf bett crftru Blicf unb

burch bett allgemeinen Sinbrucf beö grembartigen , beit bicfe

Drummer, im ©egenfage jtt ber Bauart unb ber Si»ilifation

bcr gegenwärtigen amerifanifdjeti Be»6lferung »eit Dcraö, l)cr=>

»errufen, eine »iel entlegenere 3cit für Sntftehung un»

tt>iHfül>rlidj »erauSfe^ett möchte. Der Sllame war zugleich 5JJif*

ffott unb militArifcher Soften jum Schule gegen bie Sttbianer.

Sllö legerer foll er im 3at)re 1718 »on ber fpanifchen (Regie*

rung eingerichtet fein, wAhrenb bie ÜRifjtott wohl fchon friifjcr

befianb unb überhaupt bcr Altcftc 'Puttct bcr gattjen Slnfage »on

Satt Slntonio war.

Sllö im 3af)re 1835, beim Sluöbruche bcö teranifchcn Utt*

abf)Angigfeitöfriegcö, 250 Dcraner unter ihrem tapferen Slnftih*

rer (R. (Diilant bic Stabt ©an Slntottio nach mehrwAchentli*

eher Belagerung mit ©turnt nahmen, zogen (Td> bic Sföericaner

unter bem ©enerat Koö itt bie gefie beö Sllame juruef, lentt*

teu jtd) aber and) h' cr nicht fange mehr hallet'/ unb ttadjbem

fle, »ermöge einer abgefchloffenctt Kapitulation, frei mit ihren

Hßaffen hallen abjiehen bflrfett, fiel baö gort itt bie SAnbe

ber Derancr.

3m fefgenben 3al)rc erfd)icit am 24. gebruar bie crfle

Slbtheilttng bcö mericanifchett ^eereA, wclchcö Santa Sin na

jur SBermchfung brr Deraner attSgcriflet hatte unb felbfl an*

führte , »er ©an Sltttettie. Die Heine teranifche Bcfafcuttg,

nicht mehr af$ 140 üRantt jAhfettb, jeg (ich mit ihrem tapfe*

reu SlnfAhrer, Dbcrft Dra»i$, in bie fteftc be$ Sllame jtt*

rtief unb nun begann eine Belagerung, bie, wenn auch hie 3«hl

ber ÄAmpfcnbett nur gering war, bod) unzweifelhaft ju ben

glAnjenbflcit Bcifptelen fjclbcntnilthiger Dapferfeit ttttb uner*

fchütterlidjer Baterlaitböliebc gehört, wen welchen bte ©efd)td)te

_ bcr neueren 3eit berichtet. Ungeachtet bic Stärfc bed nterica*

nifchett BclageruttgAheereA bi? auf mehr al$ 4000 ÜRann att*
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wud)$, itnb ein beßünbigeö SBombarbemcnt auf biederte unters

halten würbe, fo fdtfug bocf> baö Jrtüujlein ber terauifdtett Ja«

pfertt jcben Slitgriff ab unb crjl am 3. Plürj , af$ fte von be*

ßünbigem Kampfe uitb 'Nachtwachen erfd)6pft waren, bereitete

ihnen ein allgemeiner ©türm ber Plcricaner einen ruhmvollen

Untergang.

Sine weiße unb ein Sieger waren, wie ber glaub*

würbige©d)erpf erj&fjff, bic eittjigcn Perfonen ber SBcfahttttg,

welche lebcnb baö ftort verließen. 1500 Plann fofictc biefer

©ieg beit Plericanern unb afö ber UBiberßanb aufgel)6rt batte,

beßanb bieSSefa^uttg nur auö 17 £eranertt, unb biefe $um£f)eil

franl unb bettlägerig. Sille anberen waren fämpfcttb gefallen.

3tt beit Stninen von Sllanto bcßfet £era$ feine iChrrmopplett.

3lm Nachmittage machten wir ju Pferbe eilten Sinkflug

nach beit fogettannten PJifßoiten, welche einige PJcilen unter*

halb ber ©tabt an bcnt ©an Sltitonio sglujfe liegen. 37>iefe

Plifftottcit fTnb befaitntfich Slttlagen, welche }Utn3wccfc ber S3e*

fehrung ber Snbiaucr von ber fpanifchen ©eißlichfcit gleichjei*

tig mit ber SluObreituttg ber weltlichen $errfchaft ber ©pa*

nier unb unter beut ©dju^e biefer (cfctercit , in ben verblichen

provinjen von Plcrico, befonberä auch w Kalifornien *), ge*

grünbet würben. Sille (Tttb tiad) einem übcreiiißimmenbeit glatte

erbaut. Sine l>ol>e unb feftc fteittcrne Ntngmauer fdjlteßt in

ber Siegel einen mehrere SEJJorgen großen vierecfigett Nattnt ein

unb innerhalb bejfclbett liegen bie erforberltchcn ©cbüiibe, na*

ntentlid) eine Äirdje, ffiohnungett für bie ©eißlidjett, wie für

bic 3nbiatter, bereit ^Belehrung bewirft werben feilte, unbaBirtf)*

fd)aftögebüube jiitn ^Betriebe ber Slcfcrbaned, welcher festere,

nach einem weifen 'Platte, vorjugöweife alö $efehrnng$mittef

bemiht würbe.

3n £era$ war bie ©egettb von ©att Slittonio ein £aupt*

punct für biefe SDlifßonen, bod) befanben jld) bereit and) ttod)

*) lieber Bit SOilfftoiien in (Salifotnien pubtn fi<b genauere 9ladjrid)trn

in Bern üßetfe : Exploration du lerritoire de l’Oregon etc. par

Dutlos de Slofras. Paris 1844, in tocldtem and) Jlbbiltmigen

von einigen berfel6en gegeben jtub.
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an einigen anberen Amteten im wefllidjen SEfjeile bei ?anbel.

Sine ber befanuterett ifi nament(tcf) btejettige bei ?a S3ai)ifl ober

©oliab, am unteren üaufe bei ©an Slittonio« glujfel, bereit

iErummer nocf) je&t »orfyaiiben ftub. ©ine aubere foli jwifdjen

bem oberen Saufe bei Mio grio unb bei Muecel »orfyanbeu

geroefett fein. SGon ben Muinett ber SDJiffton am ©an ©aba«

glujfe wirb fpdter aulfüljrlidjer bie Mebe fein.

£ic nddjjte SKifjTou ©ottcepcion liegt etwa 2 engt.

ÜWcileit unterl)afb ber ©tabt I>art an bem (titfen Ufer bei

gfnffel. Ter 3üeg bcrtbiit führte uni erjt auf einer gufjrt —
ber einjigen in ber Mdl)c ber ©tabt, wo ber gfuß ofjne @e*

fal)r ju «pferbe ju pafßrett i(i, — auf bie anbere ©eite bei

gfujfel, au einigen jientlid) »erfaßen aulfeljenbeit mericanifdjen

.Käufern »orbci nub gletd) barauf in eine bid)t mit ÜJiejqutte*

®ufd)en unb * Säumen benmcßfene ©bette. 2)iefe meilenweit

jtd) aulbeljnettbe ©bene »on »ortrefflicfjem Sßoben, — jeßt eine

»eßige SBilbuiß, — war jur 3cit ber Stütze »pn ©an 2ltt«

tonio großeittfyeill bebaut. 2>ie fünfitidjen ©attdle, burd) wel«

d)e biefe glöcße anl bem ©au Slntonio«gluffe bewdffert würbe,

(Tnb nod) jeljt »orf)anbeit.

ßüir waren uicfjt lange in ber ©bene fortgeritten, all

wir ein großel ©teingebdube ftd) »or uni ergeben faljen. ÜBir

famen itdljcr unb erfannteit nun, baß bal ©ebaube eine öiirdje

»oit dl)nlid)cr gortu ' wie bie in ©an Slntonio war. ©in »ier«

ecftger, jcbod) itid)t feljr (>ol)er £()urm erfjob ftd) über beut

£auptetngange unb eine flacf) gewölbte Äuppel bebccfte beit l)in«

teren £l)eil bei ©cbditbcl. £al ©an$c war ttod) jieralid)

Wof)l erhalten, obgleich große Dpuntien«öüfd)e, weldje male«

rifd) auf ber ,f>6l)e ber Jtnppe würfen, beutlid) genug bezeug«

ten, baß bal ©ebdube fdjott lange ßcf) felb|t überlaßen war.

£t)üren uttb genfier waren Idngfi »erfdjwuttbeu unb wir fetttt«

teti in bal Sturere Ijiueiurciten. 25ie an »teleit ©teßen rand)«

gefdjrodrjtcn UBdnbe bewiefett , baß biefer Mannt »erfdjtebent«

ftd) »orübergcbenb bewohnt gewefen. 3n jüngjier 3oit bient

er nur ben Ijalbwtlbcn .beerben »oit Miub»tel), weldje |td) itt

ber ©egenb uml)ertreiben, bei bett falten Morbftürmen all 3«*

flud)tlort. S3on einem attbereu ©ebdttbe, weld)el bid)t an
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biefe Äircffe anftöfjt unb mahrfdjeinlich tote fffiohnnngen ber

©eifilicheit entl>tefr, ftitb nur nod) bie SÜÜünbe mir ben genfer*

Öffnungen »»rhanbett. 2Son ben übrigen Slnlagen biefer ÜRif*

jton be la fcüoncepctou jTttb nur nod) bie ©runbmaitern hier

unb ba ju erlernten.

9iarf)bem wir bie Xrümmcr genugfam betrachtet unb ben

befrembettbett ©inbrutf, ben bie 9Jefte anfehnlidier, angeitfchein*

lief) mit einem bebeutenbeit Slufmanbe een Ära ft erbauten Stein*

gebüube in ber »öllig »erlajfeneit unb milbeit Umgebung, her*

»errufen, tn un$ aufgenommen, fefjten mir uitfercn $ßeg ju

ber jmeitett SDJifftett San Sof» fort- £>iefc liegt auf bem

rechten Ufer beö gluffeö, etwa jmet engt. Seiten »on ber er*

(Tcreu entfernt. 2?ei biefer tfl noch bie Siiugmauer, mefche ben

»irrecfigcit £ofraum umfchließf, theilmeifc erhalten unb inner*

halb berfefben (eben in elenben, aue. ben SCrümmeru ber @e*

biinbe erbauten Jpütteit einige mericanifche gamilien. £ie Äir*

che ift in einem Ähnlichen Stile , bo cf) in größerem ÜDtaßftab,

wie biejenige ber ÜJliffToit »oit ßoncepcion, erbaut. Xab ^)or*

tal be$ £aupteingang$ auf ber ©eftfeitc ifl mit fet>r forgfül*

tig auögeführten, gefchmacf»olleu Steiithauer*3lrbeiteit »eruiert

unb mar, mie einzelne Spuren bemcifen, anßerbem ehemald

buntfarbig bemalt. Singer ber&irrfje ift auch noch ein SBirth*

fchaftögebüubc ober ÜJiagajiit erhalten- Ueberfjaupt ift biefe

ÜRiffion »on San 3efe bie am befielt erhaltene bei San 2ln*

tonio, unb felbfi ein £hcil ber ehemals baju gehörigen Ijecfjfl

fruchtbaren Sünbereteit mirb noch gegenmürtig, wenn auch nach*

lüffig genug, »on einigen ©teiicauern mit 5)iaiö unb anbereit

grüßten bebaut.

£ab ÜJiaterial, ans melchem bie ©ebüube biefer unb ber

anbereu Qfiiffüonen erbaut ftnb , befleiß au$ jmeierlei Steinar*

teu. 3Dic eine iji ein poröfer, leichter Äalftuff ober £ra»er*

tin, »on berfelbctt Slrt, mie er in »iclcit SCheilen »oit S'eutfch*

laitb, als ein tourch ben Slbfat» auö falfhaltigeit Duellen ge*

bilbeteö ©efteiit »on ganj eigenthümlidjem Urfprnngc befaitnt

ifi unb auch, wie $. 8. im ?eiitcthale in ber ©egenb »on ®öt*

tiugeit , alö ein , mögen feiner ?eid)tigfeit gefchüfcfeö 2?auma<

terial, benufct mirb.
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Slub biefem Ätalftuff jtnb namentlich aud> bie

unb ©ewblbe bcr Äird)en in ben SOJifjToneit erbaut.

Eie jrncite Steinart ift ein grünlichgrauer , tbonhaltiger

Jtalffteiu, welcher , wegen feiner @igenfd)aft anfänglich , wenn

er aub bem Steinbrutf)c tommt, weid) unb fafi mit bemüHef#

fer fchitetbbar ju fein, nachher aber au ber ?uft ju erbär#

ten, in mehreren Schriften *) afb ein befonberb merfwürbigeb

minerafogifdjeb ©rjeugniß ber ©egeub »on San Sinfonie er#

wäf)i't wirb. Eiefer Äalfftein, ber, feinem geofogifdjen Sllter

nad), — wie beftimmt burd) bie $af)frcid)en 9>erftciticrungcn **),

wcldjc er cinfdjliefjt, bewiefen wirb, — jur Äreibeformation

gel)6rt, ftnbct fTcf) an mehreren ^nncten in beit näd)ften Um#

gebtingcit »01t San Sinfonie. Eie genannte ©igenfehaft, erft

nad) einiger 3«t an bcr ?uft ju erhärten, welche einfach bar#

auf beruht, baß bab, eine geringe a3erfd)iebbarfett ber Eljeifc

bebingenbe iffiaffer, welcfjeö med)auifd) bariu cingcfd)lo|fen ift,

an ber ?uft »erbtinftet, macf)t biefeu äialfftciii ju einem fchr

geeigneten SOtaterial für feinere Steinbauerarbeiten, unb fo ftnb

beim and) in ber Ebat bie erwähnten Sculpturen au bem ^or#

tale bcr 5t ird)e ber SOtiffTon »on Sau 3ofe baraub gearbeitet.

Sind) bcr britteu fOJifftoit »on San 3uau, weld)e wie#

ber etwa 3 engl. SOicileit weiter unterhalb, aber auf bem lin#

fen Ufer beb gluffeb, liegt, macbteit wir einen 93efud). 93et

biefer ift bie 5Urd)e nur uod) in ifjren ©ruiibmauerit ju erteil#

neu, bagegen ift bie ffiiugmaucr, weld)c ben großen »ierecfi#

gen ijofraum cinfdjließt unb an bereit Snnenfeite jtd) anbere

©ebäube, namentlich and) bie üöof)imiigen für bie Subianer,

anlebnten, uod) fafi »ollftänbig erbalten. Slud) bi«' wohnen

in elenben ©obmiitgen einige ärrnlid) aubfel)enbe ntericanifdje

gamilieit im inneren beb ipofraumb
;

aber ihre Slnwefenbeit

trägt eher ba$u bet, ben ©titbrucf ber SOerbbung unb beb 9ter#

fallö, ben bcr Slublid beb ©anjeit auf ben 93efchauer bertoor#

bringt, ju erbotjeu, alb ju »erminbern.

#
) $erg(. Jttinifbi) a. a. D. ametif. Slu$gal>e. @.68, «mb <S dj e r v

f

a. a. D. @. 77.

ö>
) 9tanrnitlidj Sitten ber @attu»g Exogyra.
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Wtotftnljtit amerifauißber SKifflonate unter t>en 3niian«n. 18 t

UBieberunt eilt paar teilen abwürtd am gluffe liegt bie

»ierte SDJiffTon , (a Grdpaba, bie flciußc »on alten. 31 Hein

unfere lüißbegicrbc war befriebigt unb nur traten, ol)ne tiefe

leßfe, welche übrigend uidtrd (Sigentt)üm(id)ed jeigen feil, ge*

fel)en jn fjabeit, ben Dtücfreeg nach Sau Sinfonie an.

Siicmanb fann biefe Xrümmcr einer «ergangenen 3fil be*

trachten, ebne »on ßauneuber Hochachtung »er ber Sdjatfraft

berer erfüllt ju »erben, »e(cf)e fe bcbcutenbe Sanwerfe in einer

Hßilbniß tjcrücrriefen. -fÖic man auef) über bie 33cfcl)ruugdbc*

ßrebungen ber fpanifdjen ©eiftlidjfeit benfen mag, bie fOfittef,

bitrd) wcldje fle iljrcn 3wecf jn erreichen fudjten, waren

großartig.

St'ed) eine anbere ^Betrachtung regten biefe Ruinen in mir

an. 3ß cd nid)t fcltfant, baß wührenb bie Spanier ed ber

5>tül)e werth erachteten, feld)e außererbcntlid)e Slnßrenguugeu gu

machen, nm bie tcranifchen Jnbianer gurn öl)rißcntbumc $n bc*

lehren, bie 3{orbamerifaner bagegen, welche jaßlreidje 3Jtifßond*

gefellfdjaften bcfTijcn unb in ihrem frommen liifer mit großem

Stufwanbe »en (Mbmittefu d)rißlid)c ÜJiifßonare in »ielen

£f)eifrn SIfrica’d unb Sißen’d unterhalten, bod) eben biefe 3n»

biancr »on £erad, welche ihnen bod) »iel näher (tel)en, ald

bie Sßblfer jener fremben 2l*eltthcilc, in ber genannten SBcgie*

hung burcßaird »ernachlüffigen ? SOJtr iß wenigßend währcub mei*

ned Slufenthaltd in £erad nichtd »on amerifanifchen SKifßonarcu

unter ben Gjomandjed ober anbereu Stammen in £erad befannt

geworben. X'iefelbe auffalfeube $eruad)fäfßguitg rrijft freilich

faß in gleidjer 3Deife and) bie übrigen Onbianerßdmme 'Jiorb«

amerifa’d. Chue über bad 3Bünfd)eudwcrt[)e »on felchen 5)e«

fehrnngdoerfuchen überhaupt eine Meinung audfprechen guwol*

len, fcheint cd bod) anjfalleub, baß mau ben Wcgenßanb für

bie IBefriebigiutg tiefer frommen IBeßrcbungcn in fo weiter gerne

fucht, wührfnb bad eigene Üanb nod) ein weited gelb für bie*

felben bietet.

3lld wir in bie Stabt juriicffchvteu , bewegte fid) gerate

ein langer 3»g boit mehr ald hunbert 'Pacfmaultbiercn burd)

bie Straßen. 2ln ber Spiße unb am (fnbe bed ritten

einige wilb audfeßenbe, faß gang in l'eber gefleibete, bewaffnete

11
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CJint «miccmifdjt §<mbel<carmnt.ISS

Wänner, mit fchwarjett 6reitfrämpigen jjüteu unb ungeheuren

Sporen au ben' gitßen. rad 3Juöfef)eu berfefben »errieth, baß

jic eine fange 9?eife jurßcfgefegt hatten.

Qi war bied eine gerabc »om 9?to ©ranbe eintrcffcnbe

ßaranane mcricautfcficr jpänbtcr, — eine fogenannfe (5 onbuc ta,

— welche, um SBaaren nach Wertco ju hoff»/ f)terl;cr fam. Sof*

cf>cr ßara»anen fominen jährlich eine Wenge nach San 2Into»

nio unb auf biefem ranbefdöerfehre mit Wertco beruhte bid*

her noch bie eitijige SBichtigfeit ber Stabt. Saumwoffette

Stoffe unb Stabaf jlnb bie £auptartifef, welche jene Jpättbfer

»ott hift Itcfctt. Weißend bejahten fte mit fpanifcfjen Silber*

boffard unb bie aufgebrachten $aufcfjgegenßänbe, in mericani*

fcf)en wollenen reden uttb einigen anberett ringen beßehenb,

ßnb in ber Sieget öon feinem ©efangc. (Sitte cinjige fofehe

ßaraüane bringt oft 5000 bid 8000 rolfard in baarem ©efbe

mit. Sene SBaaren fTttb itt Werico fo hoch beßeuert, baß bie

mericanifchen £änbfer, utbem ße biefefbett cinfchmttggcfn, bei

bett befchwerfichett ©rpebitionen burch eine ffitlbntß »ott nteh*

rcrett huubert Weifen boch noch ihren SBortheü ftttbett. Stießt

fefteti werben bie ßaraoancn auf ihrem Warfcße von räubern

fchett Snbianerbanbcn attgefalfen unb ein ri)cif ber Wauftlucre

unb ©titer geht »erforett. Seit bem 31Umbrüche bed Ärieged

mit Wcrico hat biefer ^anbefd&erfebr faß aufgeßärt unb ed

iß nicht wahrfcheittfich , baß berfetbc auch nach Seenbiguttg

bed Ärieged in ber frßbercit Sfudbehnung wieberfehren wirb,

ba bei ber auf bem 9iio ©rattbc neuerfichß eräffneten ratnpf*

fchifffahrt bie baratt grettjenben prooinjen »on Werico un*

gleich feichtcr mit ihrem Scharfe curopätfcßer uttb ttorbameri*

fanifeßer Waitufacturwaareit auf jenem üBege »erfeßen werben

fännen.

8fm Slbenb befuchten wir wieber ben ^anbattgo unb trafen

hier einen Wann , ber afd ein entfehfoffener unb gfücfficßer

Kämpfer gegen bie Snbiatter (Indian fighter) ßch ein weit »er«

breifeted Sfttfehett uttb wohfoerbiente Popularität unter ben 21 in

ßebfertt bed weßlichctt Zexai erwor6en hat. riefer Wann iß

(Sofonef 3* Jpapd, ber aud bem Staate Wifßßppt gebürtig,

anfänglich afd SanbPermeffer (Snrveyor^ nach £erad fam, bann
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aber feit einer SJtet'he »on Sahreit alö Anführer einer Sompagnte

»oit berittenen ®rettjjägerit (Rangers) eine für ben ©cf)Ut3 ber

weltlichen ©renjc fef)r erfolgreiche Stellung eingenommen l)at.

Die Sompagnte » 01t fogenannteit „Rangers welche er befef)*

ligt, befielt au$ etwa 60 jungen Leuten , meiftenö ©bljnen ber

weltlichen 9lnficbler, welche alle freiwillig in biefcn Dienft eins

treten unb »on ber Regierung ( bisher beä gretflaateS De*

raö, jefet, feit bem 3lnfd)luffe, ber Sereinigteit Staaten) befol*

bet werben. Seber berfetben hat fleh *Pferb unb äßaffen felbft

ju fdjaffett. Sie lehtereu belieben in einer Süchfe unb spifto*

len. Stele berfelbett führen eine 31rt mehrläufiger ^iftolen

(Colt’s rcvolving pistols), welche überhaupt in Zexaö eine be*

fonberä beliebte ffiaffc finb. Die ^Obliegenheiten biefer „Ran-

gers“ befteben bann, burch häufige ©treifjüge lättgö ber

@reii$e bie Snbianer im Saume ju halten unb bet jeber 9lach*

rieht »on etwaigen, burch feie le$teren »erübten Dtäubereien ober

©ewaltthätigfciten ju bereit Serfolgung unb Süchtigung un»er*

jüglich aufjubredjett. Um btefeu 3»ed ju erreichen, leben

(ie, ihre Uagerpläfce nur »oit 3 eit ju 3eit nach bem Sebürfniß

ätobernb, baö ganje Oaifr unter Selten, unb fommett nur gele*

getttüch in bie ©tabt.

Diöciplin ifl fo gut wte gar nicht »orhattbeit unb wirb

burd) bie unbebiugte 21nhänglichfeit an ben gührer erfefct, ber

in @ntbehrungen unb Slnflrengungen burch eigeneö Seifpiel

3Ulen »orangebt. ©trafen werben feine »erhängt. 9iur ber

Schimpf ber 3luöftoßung trifft ben geigen ober Unfähigen.

Sine Uniform ifl nicht »orgefchrieben ;
jeber flcibet ftd) wie ed

ihm gut unb jweefmäßig fcheint. 3ahfreid) finb bie Seridjte

»oit »erwegenen Kämpfen, »on gelungenen Ueberfällen unb

rafd) auögeführteit Wärfdjen gegen bie Snbiaiter, welche fleh bie

2lnflebler »on „Saptain Jpapö" unb feiner Schaar erzählen.

Wehrere Wale foß er felbft burch auöjeichneteit perfüitlidjen

Wuth unb große ©efchtrflief) feit im ©ebrauche ber ©chußwaf*

feit eine günfiige @ntfd)eibung her&eigcfiihrt haben. ©erntß ifl,

baß bie fjjnbianer ihn fürdjten, unb baß SRiemaitb fo gut wie

er bie weiten unbewohnten 'Prairien unb wüften ©teppeit, weis

dje wefllid) »on ©an Antonio biö ptn 9iio ©raube fleh an$*
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164 ltnfriegerifdje« 3u«fef)en i^reS güfjret«.

befynen, unb baß 6be ficintge .f>od)lanb, baö norbwärtö bon

San Slntonio anfüttgt unb btö ju bctt Duellen bcr ©uabalupe

imb be$ Solorabo rcid)f, auö Eigener Slnfdjauung fennf.

Ucbcrrafdjt war td), bie äußere Srfd)eittung beß SRanucß

anfdjeinenb fo wenig feiner Lcbenßwetfe unb ben ii>m beigefeg?

ten Sigenfdfaften cntfprcdjenfc ju ftnben. Statt einer wilb

martialifdjett, früftigen ©eftalt fat) id) eilten jungen, fd)müd)tt'g

gebauten ÜRann »er mir, beffen fanfteß, bartlofeß ®eftd)t eben

fo wenig, wie bcr fd)warje ftraef, mit beut er betreibet war,

trgcnbmie feine friegerifdje Sefdjäftigung unb Steigung berrie?

tf>cn. Siur in bem flammettbeit 2lugc mod)tc ein genauerer 23ecb?

ad)tcr Slnjeidjen ber berborgenen Stbatfraft erfennen *).

Sind) mehrere bott bctt Leuten feiner Scftaar, jum Stfjeil

berwegen unb witb genug außfefjenbe ©cfellen, trieben ftd) auf

bem gattbango untrer; unter if)nen ein ehemaliger bannober?

fd)er Lieutenant b. S., welcher tlfcifß auß 9Jiaitgel anberer

Srwcrbßmitfel, tf)cilß and) auß Luft an einem abenteuerlichen

Leben, in bie Sompagnte eingetreten war. Sr äußerte gegen

inid) bie Ueberjeugung, wefdje mir wof)i begrünbet fd)ien, baß

feine jejjtge ntilitärifche LebeiWweife bon bem früheren ©arm?
fonfebett in bcr Dfcftbcnjftabt bod) außcrorbent(id) berfd)ieben fei.

Seit bem Slußbruche beß mericanifdjen Äriegeß f)at bie

DJegierung bcr Bereinigten Staaten, ber jc^t feit bem 2lnfd)luffe

bon Stcraß an bie Union aud) bie 33efd)üfcung unb S3ertf)eibi?

gung beß Lanbcß obliegt, mehrere fofdje ©renjjäger ? Sernpag?

nieeu längß ber Snbiancr ? ©renje errichtet, ba eß ftd) gezeigt

l)at, baß foldje, auß bett ©renjanfteblern felbft gebilbete Sorpß,

bem brabftchtigten Swecfe beffer entfpredjen, alß Slbtheilungcn

regulärer Struppen.

*) äöenige SBodjen frater, nadjbem wie itjn l)iet i« ©an Antonio gefe?

t)en, würbe „(Saptaiu Jg>ap«" (wie ifjn bie Slnficbfer uod) immer neu*

neu, obgleid) er einen Ijcfiereu Sienßgrab erhalten I>at) mit feiner Gom?
yagnie jum J&eere tiad) SPfericc berufen unb er !)at and; l)ier mit

feinen „Ternn Hangers“ fo glänjenbe Seweife ton SJlutt; unb £ii(f|s

tigfeit gegeben, bafi bie Oiegierttng ber ^Bereinigten Staaten itjn fcatb

nacbtftr mit ber Grridjtnng eine« ganjen (Regiment« folget „(Rau»

ger«" beauftragte.
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31m foigenbeit Sage traten mir ben Sücfwcg nad) 9feu<

Sraunfeiö an. 3it unfcrem 5Bt'rtf)6()aufe batten wir jeber V/2
Dollar (2 9iti>. 4'/

2 ©gr.) täg(id), außer 1 Soßar für ba$

spferb, ju bejahten. Siefcg mag tuet crfdjetneit, wenn man be*

benft, baß bie brci täglichen ©abijeifen ber einfad)ften 2lrt

waren unb unfer Sogtö in einem ©etnaebe beffaitb ,
weidjeö

außer bem unö gemeiufdjaftiid) angewiefeneit Sette nod) jwet

attberc entbleit, »on bcneit jebeö ebenfalls »on zwei und »iliig

nnbefannten unb febr ungenirt (Td) bcnebmeitbett ©äffen einge»

nommeit war. Ser Umftanb, baß bie Üebcnömittci jum

auö großer Entfernung f>er6eigeful)i*t werben, erfiärt aber ben

hoben ^reiö.

Siiö wir auä einiger Entfernung auf bie ©tabt unb ba$

fd)6nc frud)tbareShai jurüefbiieften, ba brängte fid) unwiilfübr*

Ud) ber ©ebaitfc auf, weid) ein irbifebeö «parabicä burd) bie

Jpänbe einer arbeitfamen unb gejftteten Se»5tfcruitg l>tcr ge*

fcbaffeit werben finute. X'ie ?age ber ©tabt in bem breiten,

»on fanft anfteigenben bügeln begrenzten unb burd) ben f)err<

iidjen giuß bewäfferten 5£f>afc, tfl l)6d)fl anmutl)ig. Saö Eiima

ijt entjücfenb unb ein eigentlicher üöinter gauj unbefannt *);

nur etwa au einjefneu Sagen, wo Sfiorbjtürmc weben, be*

barf man in beit 2üo()uungeu ber ^eijung. geigen, ©ranat«

äpfei unb alle grüebte beö wärmeren Sl)eiii brr gemäßigten

3one gebeil)en hier tut greieu. 3ucferr»br würbe früher »oit

ben ÜJfcricaueru in jicmlidjer Sluöbebmtng gebaut, unb nod)

jefct wirb eö in fieinem ©aßfiabe mit Erfolg cuitimrf. Ser

Sobeit ift »on febr großer gruebtbarfeit, unb biefc filmte nod)

bebeutenb erl)il)t werben, wenn man bie füuftiicbe Sewäferung

ber üänbcrcieit auö bem ©au 2liitonio*gfuffe, wie ffc unter ber

fpanifcbcu £errfrf)aft befianb, wteber bcrffelitc unb nod) weiter

auöbebntc. Ser giuß bietet mit feinem flarfen ©cfätte eine

ieid)t nugbar jit mad)enbc bebcutenbc ffiafferfraft. Slußcrbem

(lebt bie ©egenb »on ©au Slntonio in bem Dfufe großer @e*

funbbeit, unb früher folt unter ben h<er iebeubeu SJiericanern

*) 2öic felbft fcfjlicfen am 15. unb IC. ftebruar bei geäffneten Kfürcu

unb Stnßecu.
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ein fyunbfrtjAljrigeö Elfter nidjtö Seiten^ gewefen fein, ja feibjl

ein ©prüdjworr, wonad) berjenige, ber $u flerben wünfdjt, nidjt

in ©au ülntonio bfeiben barf, feil in i£era$ »erbreitet gerne*

fen fein *).

3« eitlem rafcfjeit unb erfolgreichen 21ufb[tif)ett ber ©labt

wäre aber jmeieriei erforberlid) : einmal, baß gu»or ein »oll*

jlünbiger ©djufc gegen bie Snbiatterbanben gewahrt tüürbe

unb bann, baß eine fdjneliere unb feicfjtere SScrbütbung mit ber

Äüße, atö biö je£t befielt, burd) eine Gri-fenbafjn ober burd)

eine wirfiidje Sanbflraße Jjergeßettt würbe.

*) DiefcS ©tmi^li'crt fdjeint jebodj liadj meiner eigenen (Srfatirung etwa«

hbVerbolifcö ju fein, beim wäljrenb bc« ©ommer« 184ö waren ©aflen»

fieber, äBecbfefjteber unb namentlich eine bo«artige 9!ubr, welche in

jenem 3ah« im gangen weltlichen Xera« graffirte, audj in ©an Sin»

tonio feineäwege« unbefanut unb führten eine nicht unbebeuteiibe 3al)l

von XobeafäHen fjer&ei. SlUerbing« meiste bie längere Slnhäufuug

gasfreierer, nach SRerico gieljenber Xrubbennbtijcifungen in ber ©tabt

felbjl unb ben Umgebungen in biefem 3aljre einen fpecieflen @ruub

gut Berbrcitung jener Jtranfheiten gegeben hoben.



3 e I) n t e r 21 t« f cf> n i t t.

Dtücfti'tg itadj 9IcH--53rauufeI«. — (Sin mcricattifdjtr Ddjftiifamn- —
®ftine SPcIjitung in bem tBerciiiägtbänbt. — Singe iitib Umgebungen

tegelben. — Sin gebulbigc« SJJantifjier. — Stnfang be« ©ammelti«

uaturljiflorifdjer Oegeuiläube- — ®er .Ruodftcnljcc^t ober Gar fish.

— äDeicbfdjaalige @d)ilbfräteu. — Sin merfnnirbiger jbteb«. —
Sni’erbung mib Seciruug eine« SUfigator«. — JKabbtrfi^Iangen,. —
SBirfnngen beä ©ifTe« unb Gegenmittel bagegen. — Stnbere (Sdjlaiu

genarten. — ®cr Ddtfeufrofd). — ©inguäget, unb befonberfl ber

©Vottrcgel aber mocking bird. — .ftdtifige« ®orfommen ber SlaSgeier

unb bereu 81u|lii^feit. — sSäugetljiere in ben Umgebungen Don Dien«

®renmfel«. — .§irfd)e, Sugnar«, ®ären, ©tinftljiere, ®ifamfdnueine,

jiiegenbe Sid;t)C'rnd)eii n. f.
»• — allgemeiner Gfjarafter ber ®jlani

jemrclt. — SactuS unb 3)uccna bie auffaßenbften ®pnnjtnfcrnten.

sJ03tr fegten ben Diücfmeg nad) 3fen=53raimfefö itt 7 ©tun*

ben im ©cf)ritte rcitenb juruef. Stuf bem einfamen !4Begc be*

gegnetett mir Sriemanbem, a($ einem SD?eticoner mit einem amci»

räbrigen Cdjfenfarren, berSOBaareu uad) 9ieu*23rauufefö 6rad)te.

2a6 gufyrmcrf mar toott ber bei ben ÜJtericaitern itbftdjett, prt*

mitioen SBauart. 2ie 9idber Ijattru feilte Speichen , fonbern

eö mareit pfumpe, au$ mehreren ©ttiefen $ufammengefe$te f)6f*

jernc ©treiben unb fein ©tucfd)en Grifctt mar an bem ganjen

ÜBagen angebradjt. 2er gtiljrmmtit ritt ju 'Pfcrbc nebenher,

mtirbeoolf unb maferifcf) in feine bunte, moHene 2ccfe ringe*

fjülft unb »oh 3cit ju 3(it bie Od>fen mit einem fangen
,

ju*

gefpi&ten ©tabe antreibcitb.

5ßdf)renb meiner Slbmefcnfjcit mar ein ©d>reiben be$ j>ru.

». 90ieufebacf), bcö beseitigen @cneraf*@ommiffdrö ober erften

Slgenten beä SOtainjer 2lu$manberung$*3Sercin$, ben ttf) fdjoit in

©afpeflon gefef)en l>atte, eiugetrofen, mobitrcf) ber fRec^ttungö*

Digitized by Google



188 $ie fficreinSgfbäiite in 9lm-fflraunft(ä.

führcr bed Vereins, jpr. Üieutenauf Pon (Soll, tcr itt .'örrrn

». SDicufcbach’d ?lbwefcnheit aud) bie SPerwaltuug ber Kolonie

9ieu«¥raunfe(ä überhaupt beforgte, entgerotefen nuirbc, mich in

bem 2!crcindgcbäubc aufjunehmcu unb mir jebe genntn fcf>fc ltn«

terfhi&ung bei meinen n>iffenfcf)rtfrficf)eu 5?cfct)iftigmtgen ju ge»

wühreu.

©cßon am foigeuben Jage fal) icf) mid) in meiner neuen

3Bol)nung eingerichtet, weldje mir uugfeid) größere SPequem»

lichfeitcn, a(d meine bisherige unb überhaupt beit bei weitem

müiifd)rndwcrthc|tcn 2(ufenthaft barbet, ben id) in 9ieu»53rauu»

fe(d f^ttc ftubett fönncit. ?lUe ber Sercindoerroaitung gch&ri*

gen ©cbüttbe fageit auf einem ,öüge(, ber ffd) bid)t hinter ber

©tabt etwa 80 guß f>ed> erhebt. (Cad aufchniichßc war ein

cinßöcfigcd, etwa 50 guß langet, böijerncö f?aud , beffeu mit

©chinbeln gebeefted £ad) auf ben beiben längeren ©eiten bed

©ebüubcd »erfprang unb fe, wert hötjernen Pfeifern getragen,

bebeefte ©äuge ober ©atlerieen bifbete. 3m üjunerit enthielt baf»

felbe brei SJiüume, ein größered mitticrcd 3intmer ober ben ©aai

unb eine fieinc ©tube auf jeber ©eite beffelben. (Sind ber

ffcinereit 3immcr war mir befonberd angewiefeu. £cr mittlere

©aal war bad gcmeinfchaftlidje @cfe(tfd)affd * unb ©pcife»

jimmer unb gewährte bei weitem beit angeuchmjleu Mfeuthaft.

(Sd war nümfief) fo angelegt, baß jwei große gfugetthüren fid)

gegen 9iorben unb ©üben öffneten, unb bem im ©ontmer faß

beftüubig wehenben (ndffcn ©übwinbe unaudgefe^t Durdtjug

gewährten. (Die 2(ud(tdH, wcfd)c man and ber nad) SJorben

gcridifcten gfügefthür auf bic jerßreuten Jpäufcr ber ©tabt unb

auf bic im £untcrgrunbe berfelbctt ffd) erhebeuben bewalbetett

SPerge genoß, war t>6d>fl attmufhig unb cigcnthümlid).

hinter bem ftanptgebäubc lag ein anbered £aud, weteffed

bic ötüchc unb bic ^Bohnungen für mehrere Unterbeamte bed 2!cr*

eind enthieft. Sieben biefem war nod) ein Söforff>aitd »orhan*

ben, in wetchem bic mit ber SBartung ber jahfreichcn spferbe

unb fft?aultl)iere bed SSereind befchüfrigteu ?eute wohnten. £ie

ff'fcrbe unb 9J?aufthiere fefbff würben in einer and ffarfen, auf«

red)tßeheubcu ^>f5f>fcn gcbifbeteit ©injüuunng (pen) gehafteu.

Senfeitd biefer festeren cttblid) ffanb ein ©(ocfhattd, we(»
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cficö als üßagajitt uttb 2f>aareulager biente. Ser Berein batte

uümlich gegen bie im crfteit Sabre eingefübrten Emigranten bie

contraftlidje Berpfltcbfnug übernommen, biefelben bis jur erfteit

Ernte auS feinen BorratbSl)üuferu fetrobl mit 9i'abrttngSmit*

tefn rorfchußtreife jtt rerfeben , als and) ein SBaarenlager jtt

batten, auS welchem bie Eoloniftett alles Siütbige jtt beit billig«

fteu greifen belieben fbnnten. Siefc feistere Einrichtung, wcl*

d)e (Td) anfangs fel)r nü(slid) erwiefeu batte, inbem fowobl ber

Bereitt, afS bie Eolonifteu babei gewonnen batten, »rar nad)*

ber güujlid) inS ©toden gcrat()cn, »reif bie fdjon bamalS febr

mangelbafte ftnanjieUc Lage bcS BercinS bie rcgelmüßtge Er«

ganjuug ber $Baaren*Borrütbe nicht gegattete. Sie rorfchnß*

»reife Bertbeifung ron Lebensrnitteln bauerte bagegen uod) fort

»mb ber größere Xbcil ber jur 3 eit »nciner 2lnfunft rttra 800

Äüpfe betragenben Eintrobnerfd)aft ron 9ieu*BrautifelS »rurbc

auS biefen ^Ragajincn unterhalten. Xüglid) erfchieneu Sd)aa*

reu ron SJtüntteru, Höcibcrn nnb .Sinbern, mit Süden unb an*

bereu ©efüßett »erfeben , um bie beit einjelnett gamilieu bc*

ftimmten Stationen in Empfang 31t nehmen ober, wie cS hier

nad) einem allgemein rerbreiteten, eigentlich ntilitürifchen Sprach*

gebrauche l)ieß, um 311 „faßen." Sie auSgetbeilteit LebenSmit*

tcf. waren regclmüßig SJtaiS, üfaffee, Sat3 unb Sped; außer*

bem auch in geringerer ÜJteugc IBaijenmebl, SfctS, 3»der, ge*

trodneteS Sbft u. f. w.

Unmittelbar hinter beu BeretnSgebüubeu behüt fleh gegen

Süben eine fanft unbulirenbe, ganj ofcitc ^rairie, fo »reitbaS

2luge reicht, auS, »reiche beit <Pfcrben* unb Siinbriebbcerben ber

Bewohner roit Steu*BraunfelS uugemejfene SBeibeplülsc barbietet.

3u beu Bequemfichfeitcu tmb Slnnebntlichfeiten meiner

neuen ÜBobnnng gebürte and) eine anfebnliche, namentlich

auch naturwiffenfd)aft(icbc SBcrfe cutbaftcubc Bibliotbef, n?cld>c

r. fOteufcbach mit nad) SeraS gebracht unb mir 3 ttr Benutsuug

überlaffen batte.

gür meine uaturl)ifterifd»eu ErcurjTonen, bie nun mit allem

Eifer beginnen follleit, faufte td) mir junüch(t ein Waultbier,

»rcfd)eS fid) in ber gofge afS einen fe!)r nülslicheit tmb treuen

Siener ertrieS, ber mid) auf allen meinen Sßanberungen in
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Sterag begleitet hat. ©ebufbig ließ ficf) baffefbc ftetg mit beit

Berfd)iebenartigften ©egenftänben ber brei 9?aturreiche bepacfeit

unb einen grotcgfcit Sfnbficf bot cg bar, wenn ich jumeilen

Slbenbg Bon meinem Sfugflttge bamit ttad) £aufe fam unb cg

außer mir fefbft einen feberneit Querfacf mit ©cfteingfiücfen,

ein S3unbef spffanjen unb öicücictjt außerbem einen jungen 2ff*

ligator hinter bem Sattef unb eine 4 big 5 guß fange £iih*

nerfcfjfange (Chickcnsnake) Born Born Sattelfnopfe hcrabf)än*

genb trug.

Sei bem Sammeln uaturhiftorifcher ©egenftänbe mürbe

ich faft bnrcf) bic ganje Seoöfferung Bon 9ieu*Sraunfefg , be*

fonberg beit jugenbfichcren Stl)cif berfefben, unterftüfjt, ba btc

mcrfmi'trbigeit, in ber Jpeimatf) gaitj unbefannten Stbierformen,

ihre Sfufmerffamfeit faft eben fo febr, afg bie metnige erreg*

ten. gaft jeben Stag mürben mir Sögef, Schfangen, (Jibcchfen,

Schtfbfröten, gifche u. f. m. gebradjf, unb burch ffeine ©elb*

entfchäbigungeii Berntochte ich bieginber ju immer neuen 9tad)*

forfchnngen.

©feich in beit erften Stagen erlieft ich ein 4 guß fangeg

Gfrcmpfar eineg merfmtSrbigeit gifcheg, brr in ben ffareii gfiif*

fen beg mefifichcit Sterag häufig ift, beg faugfchnäbeligen Äno*

djenhechtg *) nämlich, ober Gar Fish, mie ihn bie angfo*ame*

rifanifchen SlitfTcbfer nennen, ber burch eine ftarf oerfängerte

fchnabeffSrmtge Schnauje unb bnrd) rautenförmige, fcf>r harte

unb fefie Schuppen, mefche einen feften ^anjer um ben Äörper

bifbett, äußerlich auggejeichnet ift. Diefer gifch gehört $u ben

Dtaubjtfcheit unb häufig hübe id) ihn in bein ffareit iffiaffer ber

©nabafnpe nnb beg-ßomaf, augeitfchetnfich aufSeute martenb,

unbemegfich fteheit gefehen. Dag erfie Srempfar, mcfcheg ich

öffnete, tjatte einen t guß fangen gifch in feinem 9J?agen. Dag
gfeifd) biefeg gifcheg ift hart, ttnb fabe, unb gilt ftir ganj

merthfog. ©ittige ber Grrempfare, mefd)e ich baBon erhielt,

hatten fich mit ben 3äl)neit ihreg fangen Schnabefg in bie

Slngeffchitur Bermicfeft, mefdje nad) anberen gtfd)en auggemor*

fen mar. Die meiften aber mürben auf bie Söeife gefangen,

*) Lepidosteas osseua Mitchili. Sßetgf. hinten.
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baß (Te auf einem Äa()ite mit einem eifernen ©pecre (jarpnnirt

würben. Eie ©dju'ppcn finb fo f)art, baß man mit einem

ÜKejfer ben gtfd) nur offnen faitn, wenn man bie 9?df)te ber

einzelnen Schuppen trennt.

Sin anbercf ü)?at erhielt id) auf bem Somal* glujfe ein

über 1 guß langef Sremplar ber wcidjfdjaaligcn gtußfehilb*

frftte (Soft—shelled- turlle
;
Trionyx feroxSay). 9Jur mit 2Rüf)e

fonnte id) bajfelbe beit geinfehmetfer * ©clüftcn meiner Sifchge*

nojfen, welche »erlangten, baß fre in bie Äüd)c wanbern foüte,

entjiehett. 3« geeigneter ÜBcife jubercitet, liefert biefe ©d)ilb=

fröte eine fet>r wol)lfd)mccfenbe ©peife tutb namentlid) wirb

aud) ber weiche fnorpelige Dianb bef Mücfenfchtlbef gegeffen.

©ie würbe bei 9ieu*93raunfelf gclegcnflid) an ben jum gange

ber welfartigcit Äahenftfdje aufgelegten Singeln gefangen.

Sbeitfallf in bem @omaI*glitjfe würbe gfeict) in ben cr<

flett Sagen, nad)bem id) meine ©ammlungen begonnen Ijattc,

ein tncrfwürbtger, mehr alf 1 guß lauger Ärebf mit fefjr latt*

gen binnen ©djeeren gefangen , welcher bifber nur auf ben

glüffeit »on Samaica befannt war uub einem @efd)led)tc an*

gehört, weldjcf mit alleiniger Aufnahme biefer Slrt burd)auf

meerbewoljnenb ift *).

2lm 18. 9J?dr$ tarn am frühen SDforgen ein mit jwei 3od)

Dd)fen befpannter ÜBagett ben £ügel fjeraufgcfafjrcn, welcher

eine feltfame für mid) beftimmte Sabung führte : einen faffc 1
1
guß

langen Sllligator **) ndmlid), welcher etwa 6 engl. üReilen

»on 9teu*58raunfelf in bem SomaUSreef »on einem Solonijlen

auf bem 5Raffauifd)en gefef) offen worben war. 21n berfelben

©teile, wo ber S3ad) fTd) ju einem flctnen, faum 30 Schritt

langen, Seidjc erweitert, würben im Saufe bef ©ommerf nod)

ad)t anbere größere unb Heinere Sremplare gefd)offen. Sin

ehemaliger ©tnbent ber ÜKebicin auf ber Idngfi aufgehobenen

Uniocrßtdt Jperborn, ber 30 3ahre in SRußlanb jugebracht, bort

gegen- bie Sfcf)erfcjfen gcfdmpft hatte, unb jefct alf ein 70jdl)»

riger ÜJiann nach £eraf aufgewanbert war, erbot ftd) mir bei

*) Palaemon Jamaicensiä M. Edward«.

**) Alligator lueiua L.
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brr gccirung «nb 3»&crcitung beö ©fcfettö 6cf)üffltd> ju feilt.

3 11 bcm Pfagett beö Ungefjeuerö fanbcn mir: 0 Ättocfycit itnb

flauen eincö £irfd)e$, rnefdje flcf) augcnfcCjeiitlicf) fefjon fange

in bem Plagen befimben Ratten itub burd) bic Sinmirfung ber

Plagenfdure, mefd)c ben fol)fcnfauren Äaff aufgcfbfl batte,

ganj bt'egfam tinb fnorpefig gemorbeu mären
; 2) einen bafb*

»erbauten mifbeit Puter; 3) bie jfnodiett eiueö @id)f)6rnd)enö;

4) mehrere faußgroße Steine uitb Stücfc £ofj; 5) einen grün*

fidjen S3rei, anfdjcinenb »en baffmcrbauteit ©cgetabifictt ber*

riH)renb. 2Iud> in bcm ffaren 2öafcr ber ©uabafupe ttnb bcö

@omaf*6priiig [eben SlUigaforcit , mefd)c übrigenö ben ?lnßeb*

fern feinen mcitcren Padjtbeif jufngen, af$ baß jTc gelegentlich

ein paar Grnfcn ober einen £unb , ber ffd) un»orßd)tig in baö

ffiafer magf, »erfdjfingen.

Sdifaitgeit »crfdjicbener 2lrt mürben mir in großer 3uf)I

gebradß. ÜÖie überall in Xcxaü, mareit namentlich aud) Äfap*-

perfcbfaitgcit bduftg , uub faß täglid) mürben begleichen »oit

ben 2litßcbfern bei ber gelbarbcit getbbtet. Picht feilen mitr*

ben pferbe beim ©rafeti in ber prairie »on benfefbcit gebif-

fen. £cr ©iß erzeugte bann ßetö »orübergebenb einen fr()r fei*

benben 3uß<inb, ebne jebed) einen bauernben Padßbeil ju »er*

urfaefjen, ober noch meniger ben £ob berbeijufübreit. Grinmal

fal) td) ein ber 2?crciiu>»ermaTtung gcf)6rtgcö Pferb, mefcheS

eine halbe Stuttbe »erber in bie ©djnaujc gcbiffeit morbeu

mar. Ter ganje Äopf bc$ Xfjierö mar außerorbcntlicb ange*

fdjmollen tinb furchtbar entflclll. £ic ?Iugcit traten an6 ben

91ugenf)öt>fen f>er»or mtb baö ofenbar fd>mer feibenbe 5£^ier

jitterfe am ganjen Äbrper. Plan fncfjtc if)m baburd) Srfcid)*

terung ju »erfebafen, baß man if)m einige (Sinfchnitte in bic

Schttaujc machte, auö benen bann baö ©lut nur faugfam her*

»orfoß. Situ anberen £age fab icf> bafefbe P'ferb »6ffig mic*

ber bergeßefft unb mit ben übrigen auf bie ffleibe in bie prai*

rie treiben.

?lud) ift mir, aller 9iad)forfd)Uitgcit iingcadjfet , müf)renb

meinet 2(ufentl)aftö in £eraö fein gaff befannt gemorben, in

mefdjem ber ©iß einer ftfapperfdjfange ben Job etneö Pleit*

fd)eit nad) ßd) gelegen I)ütte. ?IIS baS beße Plittel gegen ben

Digitized by Google



§eilmiftet gtgcn bcn ®ifi bet JUappcrfd&fangtn. 178

33ifj bcr ÄIappcrfd)fattgen, fo wie aitbcrcr giftige« gefangen,

wirb aurf) i« £craö 2linmoniaf*gpirituö (£irfd)l)oru*gptritu$,

engt. Harlshorn spiril), tfyeilö in bte ctwaö erweiterte äBunbe

geträufelt, tfjcifö mit einigen (Tropfen 5Baffer »erbünnt, inner*

lid) genommen, angemeubet. (Bet 9ieifen in £eraö ifl eö wot)(

ju empfehlen, ein gläfd)d)en mit bkfcr gfüfflgfett fletö bei fiel)

ju führen. (Taö gett ber SUapperfdjlaugeit, »ott bent nantent*

lid) afte 3nbi»ibucit eine bebeutenbe 9J?eitge bei (Td) führen,

wirb af$ ein fcineS, befenberö jum ßinfdjmiereit Den ©ewetyr*

fd)!6ffern geeignetes gett gcfdjäfct.

(Taff bte gebmeine bie SUapperfdjfangen »crnid)ten, ifl

and) in (TeraS, wie in anberen £t)ci(cn ber (Bereinigten gtaa*

teit, eine allgemciue 2liinal)me. ®emtf5 ifl, baß bie Siiapper*

fd) fangen in ben Umgebungen einer neuen 3lnfTebIung «crfdjwin*

beit, ober wcnigflenö feiten werben.

9iäd)|l bcr Äfappcrfd)(angc wirb bie fogcuaitntc äöaffer*

ÜJ?occafm*gd)lattge (Water moccasin ber aug(o*amerifanifd)en

Slnftebfer; Trigonocephalus piscivorus llolbr.), wegen if)rcö gif*

tigeit (BiffcS aut ntciflcit gcfürdjtet. (Tiefe 3lrf lebt tnciflenS am

üöaffer, ober bod) an-feud)teit gtcßcit uitb ifl bnrd) bie furje,

gebrnngene ©eflaft, burd) beit fehr breiten, aber abgeplatteten

Stopf unb burd) bie buitfclc garbe beS SlörpcrS, längs beffen

9?ücfen eine Dtei()c butifclbrauucr glecfett lauft, (cidjt feitntlid).

jpättfig würbe mir bie fogeitanntc.£ül)uerfd)lange (Chickcn

snake) gebracht , me(d)c oft eine Üänge »on 5 bis 6 guj? er*

reidjt uitb , obg(eid) ungiftig , beit Slttftebfertt baburd) Idfltg

mirb, baff flc ,S?itl)nereier unb junge £ul)tid)cti ocrfdjlingt. Um
bie (enteren ju fangen , flcttcrt fic fogar auf bie (Bäume , auf

beneit ftd) biefe bei 9iad)t iticberlaffcit. 31uS bent ffeibe einer

fofdjeit £üf)nerfcf)lange Ijabe id) einmal brei ganj unperfcl)rte

Hühnereier f)frauSgefd)itittcn. (Tie Äalffdjaalc ber [enteren

muß jTd) mol)( erjl nad) längerem Slufeutbalte in bem (JJiageit

burd) bie Wagcitfäure auflofcit.

(Sine ÜRenge fleinerer giftlofer unb jum STfjeil fd) 6 it ge*

färbter gegangen belebt bie ^rairien unb ffiälber; barunter

eine fel)r jierlidje unb oäUig fyarmlofe von grasgrüner garbe

(Leptophis aestivus Holbr.).
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Sind) ber 0d)fettfrofd) (bull frog; Rana pipiens L.), tuar

in bcnt ßomal * Srccf häufig, unb ließ befottberg Slbcnfcö feine

bcm fernen SSrüllen üon Ülinboiel) allerbittgg nahcfcmmctibe

©timme «ernennen.

9lid)t minbcr mamtichfad) ifl bte @lajfe ber Sögel bei

9?eu*Sraunfelg »ertreten. Sie meinen fomrnen , wie fid) er*

warfen läßt, mit fofdjen überein, bie aud) in anberen SCbeifen

ber bereinigten Staaten, unb namentlich in ben fübli dien, hei-

mifd) flnb. Sind) fehlt eg feittegwegeg an ©iitgoögcln, wenn

gleich fo auegcäeidjnete Singer, wie unfere 9tad)tigall nnb fer*

dje, atlerbingg nidjt »orbanbcit jlnb. Ser ©pottoogel (mocking

bird
;
Turdus polyglottus Wilson), mit grauem ©efteber unb »ou

ber ©röße einer Sroffel, ifl ein lieblicher Sänger, beffen wed)*

felooßeit Üiebern man nicht mübe wirb jujufybren. Ser präd)*

tige fd)arlad)rotl)e (Sarbinal (Fringilla cardinalis Null.) f)at ein*

fächere, aber muntere unb lebhafte Siefen. Slußerbent ifl eilte

SWengc fleincrer Sänger »orhanbett. ©citn eg bcm beutfdjeit

©inwanberer in 2lmcrtfa fdjeint, a(g fei ber ©alb nie! weni*

ger, afg in feiner £eimath, »on Sögeln unb namentlich Sing*

»ögeln belebt
, fo ifl bag wol)l junt Sf)eil eine Säufchuug.

Snmiffen auggebefjuter ffialbungen ober unangebauter ©egenbeit

wirb man aud) bei mtg nur »erl)äftnißmäßig wenig Singoögel

fiiiben. Sic größere $äufigfeit bcrfclbcn ifl metfleitg burd)

bie 9iähe menfd)ficf)er ©ol)nungeu unb einen auggebeljnteren

SJnbau bebingt.

Unter -ben burd) ein fcf)ön unb lebhaft gefärbteg ©efteber

fid) augjeichncnben Sögeln, ifl neben bcm fdjon genannten ßar*

binal, befonberg ber fogeuannte Blue bird (Sylvicola coerulea

Wils.) mit bcm Iebi)afteflcn himmelblauen ©efteber, ju erwäl)*

neu. 3tt ben Sommermonaten fleht man bet 9ieu*Sraunfclg

aud) häufig bie jierlicheit ßolibrtg (Trochilus colubris L.) um*

hcrfltegeu.

3m ©egenfahe ju tiefen jarteren Sewohnern ber Suft fle*

heit bie plumpen Slaggeier (Cathartes aura L. ;
turkey buz-

zard ber Stmerifaner), welche ttt gauj Serag häufig flnb, unb,

mit einem wunberbar fcharfen ©eruchäflmte begabt, überall fo*

gleich erfd)eineit, wo ein Stücf Steh gefallen ifl. ©egen if) s
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rer ®emeiunühlichfeit burd) ^inmcgrAumung ber ßababcr i(l

es, »sie in ?oui{tana, fo and; in 5£erad bei einer ®elb(lrafe

»erboten, einen 2ladgeicr jn tobten.

25on ben in ber Umgegenb »on 9icu»S3rauiifeld »orfommcnbett

»»üben »ierfüßigen, ober 8 Äuget!)irren waren bie amcrifanifd)cu

Jpirfdje (deer) bie größten. Ecnn bie Söüffel, welche $ur 3eit,

ald bie erden SJnjicbler unter bem 'Prinjen Solmd t>icr atige*

fommen waren
, fidj noef) auf ben $6i)en uörblid) »on 9ieu»

Sraunfeld Ratten fefjen laffen, waren feitbem lAngd weiter ju»

rücfgewichen unb nAhertcn ftcfj ber Stabt auf uicle OEXeifen

weit nicht met)r. 2lud) bie jptrfdje »crfchwanbeu rafcf) aud

ben nddjften Umgebungen bed Crted, ba ifjiten ju fd)r »on

ben 2InjTebfertt nacbgejtcUt würbe unb außer bicfeit »ott 3cit

ju3eit SPanben ber i*cpmtö ttnb aitberer 3nbianer(Mmme er»

fdjienen, welche einen förmlichen 23ernicf)tnngdfrieg gegen bie»

fcfbeit führten.

SAreit (Ursus Americanus Pallas.) würben jur 3fiL ald

bie erden ßofonidnt fTcf) hier nieberließen, in ben unmittelbaren

Umgebungen »on 9ieu»$raunfeld, in ber Uferwalbung bed ßo»

mal»®ad)ed, mehrere gefdjojfen; feitbem jtub fle aber ganj ju»

rütfgewicfycn.

dagegen würben nod) in bem Sommer 1846 mehrere

Guguard (fogenannte 'Panther ber amerifanifdjen Slnjtebler ,
Fe-

lis concolor L.) ganj in ber 9JAf)c ber Stabt gefd)offen. 2Iud)

ber braune, in gaitj jlmerifa »erbreitete £ud)d (Felis rufa Tem-

minck; wild cat ber amerifanifchen Slnfiebfcr) lebte nod) in

ber äßalbung lAngd bed Gomaf, unb würbe juweilen erlegt. 3n

gleicher 2Betfe auf SBAumen lebt and) bie jierlidje 'Panther»

fa^e (Felis pardalis L.), welche burd) ben lebhaft gefärbten,

gcflecftcn spelj fd)on an bie tropifdjen formen bed Äafcenge»

gefd)fed)td erinnert. SBAIfc (Lupus occidentalis Richardson)

jutb überall noch einjeln in bett 'prairieit um 9ieu»33raunfcld

anjutreffen. £Auftg jlnb bie in ganj 9iorb»2lmerifa »erbretteten

Stinlfhiere (Mephitis pbtorius Gmel.) unb bie ald gefährl'the

geiitbe bed £audgeflügeld gefürchteten Dpoffumd ober SBeufel»

ratten (Didelphis Virginiana L.). dagegen fommt ein anbered

Slhier, weldjedfond in allen 5BAlbern 9lorb»2lmerifa’d unb auch
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in bcm 6ßlid)en Xhetle »on Xcra® feijr gemein iß, ba® 9iac«

cooit ober ber 2Safd)bdr (Procyon lolor Harl.) nütnlid), im

roeßlid)cn Xcra® mir feiten rer, nnb id) erinnere mid) nid)t,

baß ein cinjigcö Grentplar bei 9Rcu* ©raunfei® n?df)renb met*

ne® Slufenthalte® gefdjojfcu mürbe.

4D?ericatufd)e 5 ober ©ifam«Sd)metite (Dicolyles torqua-

lus L.) mürben mehrere Sltal in ber Ufcrmalbnng be® Gental

in ffeinen beerben aiigetrojfcn, unb mehrere baöon erlegt, ©ei

ifjrer großen Sdjett uor ÜJ?enfd)en mcidjen fic jebod) fd)iiett

au® ben angefiebcltcn ©cgcubcit jurt'icf.

€0iel)rerc Slrtcn 001t Gid)hörnd)cit ßttb in ben Ufermalb tut*

gen häufig
j

barunter and) ba® merfrottrbige flcinc flicgenbc

@id)I)örnd)cn (Pteromys volucella Harlan), ba® überall in ben

bereinigten Staaten verbreitet iß unb (Tcb) leidß jäljmcn läßt.

So viel für jc^t über bic Xhicrmclt ber ©egeub »on

9leu « braunfei®, biandjc ctnjcliie biefelbe betreffeitbe ©enter*

fuitg mirb fid> ttod) auf beit folgenbeit Seiten ftubeit. Sine

ähnliche Ueberßcht über bic ‘Pflanjcumclt }u geben, mürbe bei

ber ÜJiannidjfaltigfeit bcrfclben faum möglich fetn. 9fnr im

2lHgemeineu fei l)ier bemerft, baß ber mit Diücfßdjt auf ben

breitengrab menig tropifdjc Gharaftcr ber glora auf beit er«

ßcn blief ba® auffialteitbße iß. Xcr neu anfommenbe Xeutfdje

mirb bic ÜBalbungeu bc® mc|ilid)eit Xcra® im ©aujett betten

feiner £eimatb nicht unähnlich ßttbett. Gr ßnbet feine ©auni«

arten, bie ihm eittett gattj frembartigen Giitbrucf machten, mie

etma ^almeit ob. bergt. Xic immergrünen Saubboljbäume ßnb

faß allein burd) bie ?ebett®eiche »ertreten. Sind) unter ben

frautartigeu 'Pßaitjett ßnb im ©anjett nicht viele fo attjfallcnbe

nttb »ott beiten be® mittleren Guropa’® fo feljr abmcicheube gor«

men, baß ßc bie 2lufmcrffcnnfeit be® europäifdjen SUnfömmltttg®

befonber® auf ßd) jbgcit. 9iur bie ?)ucca® unb Gacttt® ßnb

foldje gattj frembartige ^ffanjenformett , mcldje er mit feinen

feiner Jpcimatl) »ergleidjeit fann. 9301t beibeit giebt cö im meß«

lidjeu Xcra® mehrere SIrtett. Gine ^)ucca

*

2Irt mit großen

fchmerbtförtnigen ßcifcit ©lätfent errcidjt eine ijiölje »on 10 bi®

12 guß, unb erinnert babei burd) ti)r Iffiachßthum an bie ’Pal*

men. Unter ben Gactu® ßnb jmar feine ber hohen baumarti*
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gen fermen beö (üblichen 9J?erico’$, (ottbern bte meinen jinb

niebrige, fugel(6rmige Slrteit ber ©attungen Ecliinocaclus, Echi-

noccreus imb Manunillaria. 9Jur jtpei 2lrteit Weit Opuntia er*

reichen eine £6he oon mehreren $uß unb (mb ftrauchartig

(Opuntia vulgaris L. ? unb 0. t'rutescens Engelm.). Eie

Slgaöe (Agave Americana L.) fmbet jtrf) nicht in beit Umge#

billigen »on Sietu'^raunfelö, (enbern erfrf)cint er ft im fübn>efi=

licken üeraö gegen ben Dito ©rattbe t>tn.

£er Söotanifer »ott gad) ftnbet frctltcf) bagegen bic glora

beö n>cft(id)eit £eraö abnteicheitb genug »on ber bc$ nerblichen

©uropa’ö, unb (elbft beim 2krgfetd)e mit ber gfora ber an*

gvenjenben fübltdjen Staaten ber Union, tute SouifTana unb

2lrfait(aö, jetgen ffcf) oicle gauj eigentümliche ©attungen unb

2trten. I5ie glora beö weltlichen £e.raö uerljüft jTd) wie bie

X()icrv»eft. ©ie bifbet bie SBermittelung jwi(chcit berglora ber

(üblichen ©taateu ju beibeit ©etten beö SEHiffifippt unb ber me#

ricanifchett *).

*) 93eral. hinten im iintnrhiftorifcf;en Jtnljaiujc teil botanifdjen Ifjeit.

12
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9Iu«fiug uaä) cintm mericanifdjcn Sftandjo. — Seiner 2üeg baljin läng«

bet ©uabalupe. — Sagt unb (Sinridjtung beS Btandjo. — Sufnabme

imb SSettitfljuug bafelbjt. — 5lu$jlug nach einem früheren Sagetpla&e

bet Söacoe r 3nbianer. — äßilbe Utfptünglidjfeit bet Otgtiib auf bem

ÜBege bortljin. — Umgebungen be« Sagerplajjcs. — GbpreiTcnbäume

mitten im gluffe. — ®cr Whip -poor- will ober amerifauifdje 3ie*

genmelfct. — 3Jti(be 9lad)t. — SJereitelte Ißutetjagb. — äüeitere«

SBctbtingeu im !HjaIe bet ©liabalupe unmöglich. — ©eognoftifdje Q3e=-

f^afeu^eit bc« Sanbe«. — Stu8ftug natty bem (Sibolo. — 3ufammen>

treffen mit bcutfdjeit Xouriften. — 3>a« £Ija( be8 Sibolo » gluffe«.
—

©emtrfungeu ü6er bie Sljiers unb tßflanjentvelt bafelbft.

9ifld)bcnt mir bic ndd)ffe Umgebung »ott 91eu=33raunfelö

burct) Pielfadje ©anberungen jtemfid) befannt geworben war,

würben bie SJuöflüge aud) weiterbin aubgcbefynt. 31m 10. Wdrj
begleitete tef) bie SSereinöbeamten, Jprn. v. ßoll unb Jprn. S3ene,

auf einem SKttte nad) bem etwa 17 engl. Weilen füblicb »on

Stet * Sraunfefß gelegenen ®et)6fte ober 9?aitd)o eiltet Werica*

nerö, Siamenö gloreö, welcher in ber 2lbfTd)t unternommen würbe,

um ju erfahren , ob fief) eine 3lnjal)l bem Sßereine jugei)6riger

£)d)fen, bie feit einiger 3«t »ermißt würben, nidjt »ießeid)t ju

beit 9Unb»ief)f)eerbcn beö genannten Wericanerö gefeilt batten.

£cr ©eg babin führte un$ erff über offene <prairie, be«

ren S3oben jefct bereits in baö fdjonfle, faftigffe ©rün gefleibet

unb mit ben jabßofeu S81ütf)en »erfdjiebener 3*»iebelgewäd)fe

gefdjmücft war. ©eiterbin fanten wir jwifdjen Wejquite^äunte,

bie gerabe anfingen ibr jart gefiebertes , faftig grüneS Saub ju

entfalten. 53alb näherten wir unS mehr bem bie ©uabalupe

einfäumenbeu ©albfireifen, unb nun traten and) ©nippen an*

betet ©albbäume, namentlich ber rofenblättrigen Ulme, bertwr*
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bie überall fd)oit tm frifchefteu ©rün prangten unb mit bem

herrlichen Dtafcit unter fTcb bie anmutf)igfieu , parfäbnlichen

?lnffd)teii barboten. Jpier unb bort ragte auö beut ©ebüfdje

baö ungeheuere, über 1 gnß lauge weiße Slüthettbünbel einer

•9)ucca, wie ein bi cfer Strauß pon weißen Uilicn herber.

Sbe wir ju bem 9tand)o felbfl gelaugten, famen wir an

jwei gerabe im Sntftehen begriffenen amerifanifdjeit garntö Por*

bei. Ste erff Por wenigen 3öed)en Ijier augelangteit gamilien

campirten nod) in porläuftg errichteten Jütten unb baö gelb,

auf welchem fd)on in biefent Sommer ber notbige üftaiö gejo*

gen werben follte, war nod) nicht mit einer regelmäßigen Um*

jäunung (rencc) umgeben, fonberu mau halte ffdi junächft ba*

mit begnügt, jum Schule gegen baö frei uml)erlnufenbc Sieh,

auö beu gefällten Säumen unb Süfchen ringsum ein Serl)au

(fogenaunte brush fenco) ju bilben.

Ser 9tand)o Pott glored bot einen Pott allen garmö ame*

rtfanifcher 2lnjtebfer jiemlid) oerfdjiebeuett Slnblicf bar. Ser ge*

räumtge $ofraum war, nad) mericanifd)er Sitte, mit einer

ftarfen Umjäunttng ooit aufrecht eingerammten unb burch 9?ie*

meit Pott roher Dchfeuhaut nod) fefter unter (ich Perbunbetten

ÜRejquite * Säumen umgeben. Sin paar plumpe mericanifche

Äarrcn mit fcheibenförmigen, ganj hbljertten Dtäbern (tauben tu

ber 9{ähe beß Singattgeß. SBciterhin trieben (Td) Scbaafe unb

3iegen , bie fonft eine jiemlid) feltene Srfcheinuug in Seraö

ffnb, uml)er. Saß einftöcfige 5Bol)nf)auß unb oerfchiebene 9ie*

bengebäube ju wirthfchaftlichen Swecfeu, waren tl)eilß auß wa*

gercd)t über einanber liegeubeit, tbcilß auß aufredjtffehenben unb

mit Uebnt außgefd)inierten Sauinfiämtnett erbaut unb jwar f>tn^

länglich feft, um auß benfelben , bei einem etwaigen Snbianer*

überfalle, (beffeu man ffch namentlich früher, alß oor ber ©rün*

bung »ott 9icu* Sraunfelß, nbrblid) Pott hier an ber ©uaba*

lupe gar feine älnfteblttng Porhanbeit war, wohl Perfehett

fonnte), erfolgreichen ffBiberffanb ju (elften.

hinter bett ©ebäubeu beljut (Td) citt großeß eingejäunteß

gelb auß. 2luf ber anbereu Seite fließt hart au bem ©ehäfte

bie ©uabalupe porbet, bie h*ft einen raufdjenbett fleinen 9ßaf*

ferfall bilbet unb, befchattet pou prachtPolleu Platanen unb an*
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bereit 23ottom#23<iumen , mit ber tabcßofcit Klarheit ttjreö reich*

liehen, rafch flrimenben ÜBajferd einen bochfl nninutljigcn 2ln*

blicf gerodl)rf.

Tic 9iil)e bed ^fuffcö , vortrcffliched ?lcferlaitb unb faß

unbegrenjtcffietbett mit bcm jarteßen ®radmuchfe, auf metchem

taufenbc vott Siinberit rcidjlidje Siahrttng ßnben, jtnb na für*

liehe SSorfheile, rneldje ßd) bet biefent 9iand)0 vereinigen, um

ihn ju einem merthVoßeitSBeßgthume ju machen.

2ßir fanben ben Sigeittl)i'imcr nicht $u £aufe. Statt fei#

ner empfing und mit freuitbltchent aber mürbeveflent S?cnebntcn

feine grau, eine fchott ältliche Tarne mit unvcrfcittibar fpani*

fd)cr ®eßcf)tdbilbung unb aufebuticfiem Crmboitpoiitf, ju melchem

bie 9J?cricaueriitnen, (im ®cgcnfagc ju ben grauen ber ameri#

fanifchen 2lnßebler, bie gem6l)nlid) mit junel)ineubem2I[ter noch

magerer, ald in jüngeren 3«f)ren ,$u fein pflegen), eine vorf)err*

fd)enbe Steigung haben. 9iad) einiger 3eit mürbe eine ÜJlahf*

jeit, beflef)cnb aud einem mit bem beliebten fpanifdjeit Pfeffer

(clnle) rcid) gcmürjten Sfagmit poit Jpahnett, aud gebaefenen

Stern, SJlaidbrob unb vortrefflichem Äaffee, für und aufgetra*

gen. Tie Sennora $lored frebcitjte und babei mit viel ffiürbe

ben Äaffcc. Sie fprach nur fpanifd) unb unfere Unterhaltung

mit ihr mar baher befdjrünft, ba feiner »on und eine genü#

genbe gertigfeit tu biefer Sprache befaß.

9lacf)bem meine Begleiter »ott beit Leuten bed £rn. gfo#

red, bie gleichfaßd ÜKcricaner marcit, bie gemünfehte Sludfuuft

rücfjid)tlid) bed vermißten 3?ichd erhalten hatten, begaben mir

und, nachbem bie märmßen Stunbctt bed Tagcd vorüber ma*

ren, auf ben Dlücfroeg tntb langten fpdt Slbenbd in 9leu*9?raun«

feld att. Tad Iwrlidjc grühltngdmetter unb bie mechfelvoße

Sd)6nbeit ber von fDienfchenhaitb bidher faß voßig unberührt

gebliebenett Hanbfchaft machten biefeit Sludflng ju einem ber

anmuthigfleit, befielt id) mich von meinem Slufenthaltc in Terad

erinnere.

3« mehreren anberett 2ludflügcn gab ber Umßaitb SSerau«

laffung, baß bie SBereindvermaltung eine Slitjahl junger Heute

engagirt hafte, meld)e, milttürifch orgattiflrf, jum S dinge bed

fchon lange vorbereiteten 3»9«ö nad) griebrtd)dburg bienen
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fottten. Unt biefctbcit an bad Sampircn im freien unb über*

haupt an bad Leben in ber ÜBilbniß ju gewöhnen, machte ber

jum güljrer btefer flehten berittenen Gruppe ernannte Jpr.

(früher Lieutenant in preuf}. £ien|ten), mehrtägige ©rcurfiotten

mit ihnen. 3ch fchloß mich biefcit Lludflügett um fo fieber an,

afd id) auf benfelbett mit »ötltgcr Sicherheit an ©uncteit fant*

mein unb beobachten fonnte , wohin ohne ^Begleitung ju ge*

hen, eine« jeberjeit möglichen Snbianerübcrfatld wegen, nicht

thunlich war.

£*ad 3ie( bed erfleit biefer Slttdflüge war ein etwa 8 engt,

©leilett in nörblicher Dichtung »on 9leu*©raunfefd an ber ®ua*

balupe liegenber Erntet, wo früher ein Lager ber 5Bacec*3nbia*

ner gewefen war. Um bortbin ju gelangen, erfliegen wir ju*

nächft beit mit Sebent bewalbeten, nördlich »on 9leu*53raunfefd

fich erhebenbett SBcrgabhang. ffiir ritten au bem fcf>on früher

befugten ©lifftond()ügel »orbei, nnb hatten bann mehrere ber

fteintgett unb gewöhnlich trotfneit Schluchten ju iiberfd)reiteit,

bie überhaupt für bad fteinige ©crglanb nördlich »on 3Jeu*

SBraunfeld fo bejcichnenb ftnb.

©leilcttweit fchweiftc ber SBlicf über bie gradbewachfenen,

faft baumlofen Jpöhett unb fo fel)r trug bie 9latur bad burch

feine ©pur mcnfchlichcr ^hätigfeit gehörte ©epräge »ölliger

Urfprüngltd)feit , baß man fich hunderte » 01t ©leileit »on ben

©ohnftBcn cioilifTrtcr ©lenfcheit hätte entfernt glauben föntten.

3n ber Üficbtung gegen 9florbwe|ten reicht in ber £f)at bie

©ilbttiß »on l>icr au ununterbrochen bid jum oberen Laufe bed

9lto ©ranbe in 9leu*©lc.ricb. Lebenbe SSJefen jeigten ftd) nur

wenige auf biefett „flöhen. 5?ur f)ie» unb bort beraerftc man
in ber ©ntfernttng ein flctned 9lubcl Jpirfchc.

9iad) einem 9Uttc »on l'/2 ©tunbeit führte und ein flei*

tted Dicbeuthal jur ©uabafupe htnab unb ganj nahe an ber

SBottomwalbung ber [enteren lag hier auf einem mit jerjfreuteit

Lebenderen bewachfenen £ügel bad »erfajfene 3»biatterlager.

9i'od) flattbeit hier bie faubenartig jufammengebogenen 3>»cige,

welche, mit gellen bebeeft, bie Jütten ober ©igwamd bilben,

unb deutlich war in ©litten einer jeben berfclben ber fleine

geuerplah noch J» erlernten. 15er ©unct hätte übrigend nicht
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paffenber unb anmutbiger gen>if)ft »erben fbnnett. 2)ie ©ua*

baiupe, »eiche f)art am gttße bed £ügeld »orbeijließt, bi (bet

hier gerate einen raufcbenbett ((einen ©afcrfaß unb unterhalb

beffelben erweitert ffc geh ju einem tiefen frpftaUbetten 33ecfett.

©erabe über bem ÜÖajferfatte fleht eine Sleibe m&cbtiger Sp*

preffen (Taxodium distichum Kich.) quer burcf) bett gluß, fo

baß ber guß ber ©tÄmmc ringsum » 01t bem rafcf) fließen*

ben ©fronte umfloffen roirb unb man nicht »obl begreift, wie

au fo(cber ©fette jene 3?üumc juerft ©nrjel fajfen fonnten.

®(eicb bem üttejquitebaume, crjl fpüt grün »erbettb, entfa(feten

bie Sppreffcn erft gcrabe jejjt ibr I)6d)fl jierlicbed, faftig grü*

ned ¥attb. 9iicf)t »eit oberhalb bed ©afferfattd beftnbet fid)

eine gurt, bie einjige, »o auf»artd »ott 91eu*$3raunfeld ber

gluß bequem ju spferbe ju überfebreiten ift. Eie 9iibe biefed

Uebergangdpuncted erfldrt »obl »orjugd»eife bad SBorbanben*

fein bed tnbiatufcbeit Sagerpfa^ed an btefem ^uncte. — 2Bir

felbji »übften nuferen eigenen ?agerp(a$ gerabe an berfelben

©teile, bie früher »on ben Onbianerit bettuftt »ar. Sd »urbe

geuer angejünbet, um Äaffee jtt foebeu, ber in ber teranifebett

ffitlbniß immer bad erfte unb unentbebrlichfle Srfrifcbungdmit*

tel tfi. 25ann »urbett einige Säger audgefebieft, um »o nt6g*

lief) ein ©tücf üBilb ju erlegen. Sitter berfelben, etn braper

junger S0?ann unb eifriger Schüße aud ber ©egenb »on 9J?on*

fabaur bei Soblcnj, ber ber jpeimatb befottberd SPalet gefagt

batte, um in £erad Skfriebigttng für feilte Sagblttfi jtt ftttben,

»ar beute »or$ugd»eife glüeflieb, beim in ganj furjer 3«it er*

legte er 3 ^»irfcf>e unb einen Ritter, ©o butten »ir gleifd)

im Ueberflujfe unb rafcb »urbett bie befien ©tücfe auf »er*

fd)iebene Sffietfe jubereifet.

Slld bie Sümmerung beretnbradb, ließ ber unter bem 5Wa*

men VVItip-poor-will allen ?anbbc»obnern Storbamerifa’d »obl
befannte amerifaiitfcbe 3tegeume(fer (Caprimulgus vocilerus

Wilson), feinen lauten, bem unferer ©achtel einigermaßen

»ergleicbbaren 9?uf aud bett benachbarten SPüfcfjcn ertönen, unb

and ben ©tpfcln ber b»b fu Uferbüume ant benachbarten ©ua*
balupe*Ufer I)6rte man bad bumpfe Äußern ber ^>uter. I>te*

fett (enteren befebloß man am folgenben ©torgen bet £aged*

D.igitized



£8creitcft« Ißuterjagb. 163

anbrttd) ttacftjufleHett , beim um bi'cfe SEagedjeit «errafften ffe

ftcft regelmäßig burcft beit futternben 9?uf, mit bem fte bie äBetb»

cfteit ftcrbeirttfen, unb ffnb bann jugleicft weniger fcfteu. J'em*

gemäß fudjtett wir fcfton früft unfer SZacftttager, welcfted ein»

fad) baburd; bereifet würbe, baß wir unfere wollenen ©attel*

beden unter ben Sebendeicften andbreitefen. £ie fterrlicfte SRacftt,

fo warm, wie bei und in IDeutfcftlanb nur feiten im Suli,

madjtc jcbe weitere Sebecfuttg umiötftig unb jebe Seforgniß «or

9?egeit würbe burcft ben Slnblicf bed pracftt»ollen tiefblauen

©fernenftimmeid «erfcfteucftf. ©cfton »or £agedanbrucft erfto#

ben wir und unb fcftiicfteit fcftweigenb nacft bem Atmete, wo
bic Ritter ftcft am SIbenb ftatfen ftbreu laffeit. ©obaib bie

©iergcnbümtnerung begann, ließ (tcft in ber S£ftat ber fuliernbe

9tuf «on ntcftrcren ©eiten fter «erneftmen. ©ennocft fcftiug utt»

fere Jagb feftf, benn cd fanb ftcft, baß bad (teile, feijtge Ufer

jebe Slnnäfterung au bie ftofteit Säume, auf wcicfteu fte iftren

©ift genommen ftatfen, »erftinberfe. 31 (d nun »oHenbd einer

and ber ©efeltfcftaff, ein in einem ber Saumgtpfel ftangettbed

Sünbel «on Slillanbften ober fogenanntem fpanifcftett SOtoed aud

ber Entfernung für einen Ritter ftaftenb, lodbrücfte, ba flogen

bic wirflicftcn *))uter fämmtlicft auf bie Säume bed anberen

©uaba(upc»Uferd ftittüber.

2)er übrige £fteil bed £aged würbe ju Slndftügen in bic

Umgebungen tutfered Sagerplafced benufct. Einmal folgten wir

bem Saufe ber ©uabalupe aufwärts. Eine üppige, wenn aucft

nur fcftmale Sottomwalbung, ein waftrcr Urwalb faßte btefelbe

ftier ein. 3n geringer Entfernung oberftalb bed äöajferfalld

famcn wir ju einer Quelle, bie, umfäumt »on ben Vertieften

©ebüfeften ber gäcfterpalmc unb befeftaftet »on ben präefttigfien

SBalbbäumcn mit gteiefter UBafferfülle unb £cftigfeit, wie bie

Quellen bed Somal fter»orbrid)f. Söeiterftiit folgten wir einer

Iffiagenfpur, welcfte bad eittjige unerwartete Slttjeicftett gab, baß

biefc ffitlbniß fcfton »orfter »on ci»ilijTrfett SWenfcftcn betreten

worben war. £iefelbe füftrte und ju einer ©feile, wo einige

unterneftinenbe 3lmcrifaiter and Eppreffenjtämmen ©tftiitbeln jur

Uacftbebecfung ber Käufer gentad)t ftatten. 9Wit augenfeftetn»

liefter Sebendgefaftr, ber Snbianer wegen, aber jngleicft mit be»
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t

fltmmfer Sluöftcht auf einen anfehnlichen ©ewinn, fjatten fie

mehrere SBodfen f)ier jugebrad)t
,
ganj nach SIrt ber 2lmerifa*

ner überhaupt, bie niemals »or ©efahren unb Vefdjwerben ei»

ner Slrbeit jurücffdfrecfen, wenn nur ©ewinn babei ju machen ift.

Viel weiter alö bi$ ju bt'efcr ©teile war nun überall

fein Vorbringen möglich. DaS Slbal ber ©uabalupe wirb ndm*

lid) tton f)ieratt aufwdrtS eine fteil begrenze felftge ©chlud)t.

* Did)t »or un$ lag ein mehrere hunbcrt gujf h0 ber 93 erg, an

beffen fafl fenfrecht auö bem ftlujTe auffeigenbem unb nur fpar»

fam mit früppclhaften Gebern bewad)fcnem ?lbf)ange überall wa»

geredjte 33dnfe eines heWge!6Iicf)en feflett ÄreibefalffretnS ju

£age (ianben.

Verfemte man Semanben, bem nur ber bewohnte £heil Pon

DexaS mit feinen flachwelligen jjügelit unb auSgebeffnten 9?ie»

berungcn IdngS ber Jfüfe, an welcher felbft ein einjelner Äie»

fei »ergeblich gefucfft wirb, befanitt würe, pl&fclich an btefe

©teile, fo würbe er fiel) juoerldfffg in einem ganj anberen

?anbe, als DeraS, glauben, ©o fet)r weicht baö größtenteils

aus feileren Äalffchtchten ber jireibeformation gebilbete Verg»

lanb »on bem übrigen 5£()eile »on DeraS ab.

©anj befonberS günjtig erwies fleh bte ndhere Umgebung

unfereS UagerplafceS für meine befonbereit 3wecfc. Die 3«f<wt»

menfehuttg beS VobenS war bitrch einige tief eingefchnittene

SÖaffcrrijfc unb Schluchten fefjr gut ju beobachten unb ich

hatte ©elegenheit eine bebeutenbe 2lnjahf »on Verfeinerungen

ju fammeltt *).

Slachbem wir in fotdjer ffieife einige Sage in ber für

mich fehr anjtehenben ffitlbniß jugebracht hätte»/ fehlten

wir gerabe jnr rechten 3eit nad) 9ceu=VraunfelS jurücf. Denn

*) 3n bem fteineu, von ber .pölje be« ipiateauä nach ber ©uabalupe

herunterfüljveuben XI;aIe , in welchem ba$ fegen. 3Bacoe»£ager liegt,

pubet fidb “n ber Oberfläche in faufenben von Qremplaren bie nierf*

Iviitbigc Exogyra arietina n. sp.
, baneben ivettiger häufig bie Gry-

phaea Pitclieri Morton nnb nur feiten Pecten quadricostatus Sow.

@anj bidjt bei bem genannten üagerplaje bemerfte ich *" einem

SBaffetriffc auch Vruchflüefe eine* großen Slmmoniten unb Ostrea

carinata Lam.

1
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müfjrenb mir , außer einigen heftigen ©emitterregen , bidlter

bad »ortrefffid)fle §rüf)tingdmetter gehabt Ratten unb fd)on

feit ffBodfeit nidffd mefyr Bon beit empftnblidjen 9?orbfiürmen

ju fpüreit gemefen mar, fo brad) nad) großer ©djmüfe am

Slbenb nuferer fRücffebr pfbfitid) ein heftiger Sßorbfturm (jerein,

ber, begfcitet Bon falten ©emitterregen, aud) ben fotgenben Dag,

beit erften öftfrtag, ju mefyett fortfuljr unb Bor beffen Sllted

burcf)bringenbem Jpaucbc man faum am Jtamine ber feidjtgcbau*

ten Jpüufer @d)u(5 fanb.

3tm 15. Slprit mürbe itt bcrfclben bewaffneten Begleitung

ein ähnlicher 31 li^ffitg nacl) bem 15 citgf. Weilen entfernten

ßibofe*$fuffc *), ber bic $ütffe bed Weged jmifcfjett 9?eu*Brautt*

fetd unb ©an Slntonio bejcidjuet, audgcfüfyrt.

Einige Weiten Bor bem ßtboto fabelt mir in ber (5nt*

fernung Bier Dieifcr auf und jufommeit, metebe, atd (Te unferer

an(Tcf)tig mürben, anbietten unb augeiifcbeüiticb unfdjfüffig ma*

ren, ob ffe auf und jureitcit ober limfebren foltten. 3>de^t fas

men fte jebod) auf und jit unb mir butten nun ©etegenfjeit, und

ein beftimmtered Urtt>eit über biefelben ju bttben. 3n>«i Wän*
uer, bic auf fernen braunen 'Pferbeit Boraudritten, maren au*

genfrf)cin(id) feine gebornen 31merifaitcr; ein gemiffed, meniger

gefd)4ftdmäßiged unb ctcgantcred 3ludfet)en, atd cd bei bem ante*

rifanifdmt SKeifenbeit in bicfeit ©egeitbeu gemof)nfid) gefunben

mirb, ferner ber Umftanb, baß Bon it)ncn ftatt ber fangen atneri*

fanifdjeu Rifle auf ber ©djuftcr eine furje beutfebe Büdife quer

Bor bem ©attet getragen mürbe, unb einige anbere Werfmatc

bejeidjncfen und ben curopütfdjen Urfprung ber beiben Dieiter.

Die beibeit anbrren Leiter maren augcnfdjeintid) bie Diener ber

beiben crftcrcn. ©leid) barauf fanb eine gegenfeitige Begrti*

ßung ©tatt unb mir erfuhren nun, baß bic beiben crjteren 3tei*

ter ber fterr Gart Dbermepcr and Slugdbitrg unb ein potnifdjer

©raf Dtindfp maren.

Die beiben Jperreu, auf einer Bergnügungd * Dour burd)

Derad begriffen, fdjicnen ibrerfeitd eben fo erfreut, ftatt

*) Cibolo (jj baS fpanif^e SBcrt für ben Sifon ober amerifanifdjen

Büffel.
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ber 83anbe räuberifcher Snbtaner, für welche ftc uttö auö

bcr gerne gehalten hatten, befreunbete Suropdcr anjutreffen,

af$ wir unfererfeitö überrafcht waren, in biefer unhefannten

©ifbniß europdifcheit Douriften ju begegnen- 9»achbem unö

bie Herren noch baä Verfprechen crtheift, baß (Te einige £age
in 9feu*S3raunfef$ »erwcifen, fo baß wir |Te hei unfercr SRücf*

feljr bort noch ftnben würben, fef$te jeber Dhetf feinen ©eg fort.

Daö Vett bcö <§ibofo * gfuffeö fanben wir, wie gewöhn*

lief), trocfen. 9iur
v

in einjefnen Vertiefungen unterhalb beö

fficgeö nach ©an Slntonio war ©affer »orhanben. Sltt einer

bcrfelben, bie ein jiemlid) triufbareä unb, weif hohe Platanen

uub 'Pappefbdume fie hefchattcten, auch fühfeö ©affer enthielt,

wdl)ltcn wir unferen Üagerplah- ©anj in ber 9?d

h

e mußte

unfdngjf eine 3nbianerbanbe, wahrfchcinlich Donfowapö, gela*

gert haben, benn an mehreren ©fetten waren große , fußhohe

Raufen »on Jpirfchhaaren ju fehen, oon ber 3u&ereitung ber

jpirfchfette ju dfleibungöftücfeit herrührenb unb jugleicf) »oit ber

außerorbentfichen Verheerung , welche bie 3«bianer unter bem

©ifbe anrichten, 3eugniß gcbenb.

Unfere 'Pferbe fauben auf bcr mit jerfircuteit ÜJiejquite*

Vdurnen bewachfencu ebenen glöd)c ju beibeit ©eiten beö gluf*

feö reichliche^ guttcr. Dem Dh fl ie bcö Sibolo in biefer ©e*

genb fehft, um für Vnftebfungen außcrorbentfich geeignet ju

fein, nur ein regelmäßig flicßcitbeö ©cwäffer. Durch gegra*

bene Vrunnen läßt fTcf) wohf au manchen ©fetten in Deraö

baö ©affer für bctt £auögebrau<h gewinnen, aber ber größere

©afferbebarf für eine auögebchnte Viehjucht fdßt fTcf) nicht

wohf bamit beliebigen.

2lfö wir un$ juerfl bem ©afferfoche näherten, fahett wir

einen großen SReiher unb einen 3lnf)inga (PIolus anhinga Lin.),

einen ©afferoogel mit büunem fangcm ©chfangenhaffe unb fang*

jugcfpifetcm ©chnabel, bcr in Zexaü, wie in anberen fübficheit

Staaten ber Union, nicht feiten ifi, baoonffiegen.

3wifchcn ben geffen im 93ette be$ ßibolo würbe ein Sr*

entpfar teö im wefiftchen Deraö nicht fefteneit ßfbergrauen

guchfeö (Canis Virginianus Gmel.) gefehett. Sine 2lrt wifber

©einreben, bie einjige Pon ben teranifcheit ?frten, welche weiße

Digitized by Google



®eologifdje 33efd|affenf)eit ke« Sikofo*©ette«. 187

©ecrett trägt unb btejenige, »eiche ftd) oiclieicht am befielt für

bt'e Serebinng eignet, »nd)d j»ifd)en ben Jta iffteingerbllen bed

giugbetted unb batte gerabe ihre »ohiriechenben SBtütfjenbüfrfjel

entfaltet.

So weit ald bad Ufer bed Siboio feljlg ifl, wirb ed »eit

Seberugebüfchen (Juniperus Virginiana Lin.) eingefaßt. ?Juf

fruchtbarem 9?oben reichen bic Sehern im »eftiid)eu Sterad

nirgenbd fo »eit in bt'e Sbeite hinab , mit Sfludnahme einiger

®ottom»aibungen, n>o fie bann aber ein ganj anbered ffiadjd*

thum geigen unb ju f>cl)cn fet>r fdfanfen (Stämmen aufmach»

fen, »eiche in bcm unteren Zt)ei(e ganj abgefierben erfcheinen

unb nur eine fparfam belaubte Ärone tragen. 3n>ifd)en ben

Seberngebüfchen »achfeit 2)uccad* unb ßactudflauben.

Slud) in gecfogifcher 9?cjiet)ung »aren bie Umgebungen

unfcred Jagerpiafccd nicht ohne Sitlerefe. £idht oberhalb bed

^uncted, »o ber (föeg »on 9ieu*53raunfeld nach ©an ?Jntonio

bc $exar ben Siboio überfchrettef, hübet ein »ciffer, »agerecht

abgelagerter mergeliger .ffaifftein ber Jtreibeformafton fotiber*

bar geflaitcte unb ofenbar burch bie audfrefenbe Äraft bed

äßaferd hetbargfbrachte 10 bid 12guß i)fhe Hüppen, bie mit

fofflieu OJlufcheifchaalen erfüllt flnb *).

*1 SöoijiigStteife häufig ifl eine glatte. kid 2 3c£l große Srogijra (E.

lacviuscula n. sp.). Slufjerkcm tourten Srudfflücfe eine« nicht näher

ke|limmkaren ümmoniieit , auch Baculiies sp. indet.
, SponktjlnS*

unk 0ticrafier<9lrten hier Von mir keokadjtet.
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3 i» elfte* flbfdMitt.

Vorbereitungen für fcen Slljgang feer Cfiuigrouten nad) bemißtbernate«. —
Slbgang beb 3ngt«. — 3ei<^eu beö (Eintreten« ber wärmeren 3<>l?re«jcii.

— $änßge« SBerfcnmien »on ©djlangcn uub anberen SReptilicn. — 53 Ui.-

Iienbe ©cträdjfe. — ©djteiben b c« ©ensernenr« ^enberfon. — (Sin {Weiter

SlnejTng nad) San Sltitonio be 33erar. — SReijeitbet Stnbtid ber Gneis

len be« ©an Sinfonie * SInffeS. — Sefudj bei Dberfi .§aritft). — (Sin

bnrd) 3nbianer »erübter ?!fcrbebiebflal)(. — SRiidfefir bet berittenen

OJefellfdjaft »on greiwidigeu »on ffriebrid)«butg. — Stnfunft franfer

(Emigranten »on 3nbian Sßoint. — ©^önfjeit ber SDitternng. — 33er

Sommer bie nngefunbere, btr SBinter bie gefunbere 3at>rc«jeit.

3n ben fofgeitbcn $£agen nad) unfercr Shtdfefjr mürben

in 9teu*®raunfefö bie @emütf)er »erjugömeife burd) bie SScr*

bcrctfutigcn für bett jur Sütebcrfaffttitg am 'Pcbentafeö * gfuffc

abgef)enben 3«g tmn Emigranten bcfcf)Äftigt. Schon im $crbftc

be$ »orhergehenbett 3af)reö mar bnrd) ». Sßettfebad) auf einer

jn bem 3n>ecfe unternommenen Erpebition bie Üage btefer am
^ebernafcösgfttffe ju grünbenbett SJiteberlaffung bejeidjnet, baS

Sanb angefauft uttb fcfbfi fchon ein SJcrfud) gemacht , bie 2(tt#

jtebfung ju beginnen. £er festere mar aber mcgett ber bamafS

»orhanbenen Unmögfichfeit, eine regcfmÄßigc Sßerprottiautirung

ju bemirfen, halb mieber aufgegeben morben.

Sefct foltte bie Slnftebfung mit größerer Äraft uub in bc*

beutenberer SJuöbefjnung unternommen merben. I'ie aUmül)[td)e

2(nl)üufung »on Einmanbereru , bie »on ber 5fufte herauf fa«

tneti unb itt 9?eu * ©raunfelö fo fange auf Äoften be$ SBereinö

oerpflegt merben mußten, bi$ man ihnen Sanb anmeifen fonnte,

mahnte bie l!ereüm»ermaftung brittgenb, nid)t mit ber 2luöfüh J

rung be$ Entfdjfuffeä ju jögerit.
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9Kan ßatte in brr ©egenb »on San Slntonto eine Sin»

gaßl ßJlericauer mit ßcßfenfarren gemietßef, um ba$ ©epücf

ber Slnjiebfer unb bie notßwenbigen Lebensmittel gu tranöporti»

ren. 9l6er fcßett mehrere £age »or bem angcfetstert Termine

würbe befaimt, baß bie 9J?cricaner, ißreö SSerfprecßenS uitgcacß»

let , ßcß nicßt eiitßellcn würben , waßrfcßeinlicß beößalb, weil

ißnett ßtnterßer bie gange ßletfe, ber Subianer wegen, bocß gu

gefüßrlicß erfcßiett. Sie 2krcinö»erwaltung, ber in ber Slbwe»

fenßeit ». ÜJleufebacß’S £err »on Soll »orßaub, mußte beSßafb

für jenen eigene SLBageu auörüftett unb befpannett. 3um
güßrer beS gangen 3U9CÖ würbe Lieutenant 2?ene beßimmt.

Slm 23. Slpril fountc enblid) bie Sibretfe erfolgen. £>er

3ug beßanb auö 10 mit gwei ober bret 3»d) Dcßfett befpann*

tenSßagen unb auö 180 ^perfonen, bie berittene, befottberö gum

Scßujje ber Srpebition beßimmtcSompagnie eingerechnet. 9ücßt

oßne innige 2ßeilnaßme fonnte man bie »ielen ÜKettfcßeit feßei»

ben fef)en, welche »6Kig unbefannt mit bem Orte ißrer Seßim»

mung, »orauSßtßtlicß gunücßß einer befeßwerfießen unb gefaßr*

»ollen 3ufunft entgegen gingen. Slucß fnüpftc ßcß ein allge»

nteinereS Sntereße an biefen 3ug. £enn bureß beufelbeit follte

bie erße 9iieberlaßuitg cioilißrter ÜJlenfcßen tu bem norbweß*

ließen 23ergfanbe »on £eraö gegrünbet werben, welcßeS bis ba»

ßin auSfcßließlicß »on einer fparfam umßergicßenben jjnbianer»

be»6lfcrung bewoßnt gewefen war, unb wüßrenb fonß überall

im weßließen Slmerifa bie anglo» anterifanifdjen Slnftebler guerß

in bie üüilbniß »orbringeit, fo faßten ßier Seutfcße biefe SRolle

überneßmen.

5Rit £ßetlnaßme faß icß baßer bem langen 3uö e naeß,

wie er ßcß lüitgS bem Sffialbfaumc beö Somal»Sreef ßinauf be»

wegte, biö tßit ettbließ eine £ügelwclle ber ^Jrairie »erbeefte.

Seit einigen SCagett fünbigte ßcß baS jjierannaßen ber

wärmeren jjaßreögcit in »ielen Slngetcßen an. ^aß jeben £ag

ßatten wir ein ©ewitter mit ßeftigen ^laßregen, bie naeß tro*

ptfeßer Slrt eine ungeßeuere Ußaßcrmenge in feßr furger 3*<*

ßerabßrömten. ÜNeißenS traten ße bei SRacßt ein unb bann war

am fofgenben ÜKorgen ber Fimmel immer wieber gang wol*

Al
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fenlod unb ffar. Oie Suft war fortwährenb warm, oft fcbwüf.

Schlangen unb anbere Siepttlieit fingen jefct an (Id) häufiger

ju jeigen. gafi täglich würbe wir eine ber große«, oft 5 guß

langen, braun gefledtett Jpüfjnerfdjlangcn (Chicken snake ber

Slmerifaner) gebracht. Älapperfd) langen würben häufig in ber

<Prairie angetrofen. Sine fpattttettlange grüne ©ibechfenart fab

man in großer 3«bl bli^fdjncll über bie 2Bege laufen, unb füg?

lief) fonnte man jefst tu beit ©Weiterungen bed ©omal?©reef

bie bewcgungeloö gerabe unter ber Oberfläche bed Uüafferd

audgeftretffen unb nur mit ber Schnai^enfpitje and bem ÜBaf?

fer hrrworrageitben Sllligatoreit ftch fonneu fet>e«. 9iid)t feiten

fal) man jefjt auch hie jicrlichett tfolibrid oorüber fchwtrren;

unb beim gliegen beit laugen ©abelfdjwaitj abwechfelnb öff?

neub unb fchlicßenb, flog mit lebhaftem ©eräufd) ber ifabellfar«

bigegliegenfchnäpper*) häufig umher. 3ur 9iad)tjett unterhielten

©icabeit, eine fleiite ©rtllenart , »ott beit Slmerifanern „Kiddidid“

genannt, unb Jaubfröfche jetted eigentümliche, eintönige, nim?

mer unterbrochene ©eräufcf), wefebed ben fd)öiteu teranifchen

Mächten ihr eigentbüinlicbed ©epräge toerleibt unb itt geringe?

rem ©rabe auch fchott in beit ttörblichen Staaten, 3 . 33. 9teu?

2)orf, bemerft wirb.

3luch in ber 'Pflanjeuwelt fünbigte fleh ber gortfehritt ber

Sabrefyeit an. Oie Ü3?ejquitebäume bebeeftett fid) mit beit flei«

neu, gelben, pinfelförmtgett 33(ütl)eit. 3luf bem SOiaidfelbe in ber

9?ähe ber SBereindgebäube waren bie faftiggrünen jpalme bed

9Diaifed am 30. Slpril bereitd V/2 guß hud).

3 u ber ^prairic waren bie ©lütheit ber 3wid>elgewäd)fe
»erfchwunben unb an iljre Stelle war eine SRannicbfaltigfeit

anberer bluhenben ©ewächfe getreten. Unter ihnen jeichneten

ftd) befonberd jwei Slrteii oon Euchrorna burefj ihre jinttoberro«

then 331üthen aud. Oie Heine ßammlofe 9)ucca mit fchmafeit

linearifchett blättern (Yucca filamentosa L.), hatte ihren 2 guß

hohm, mit weißen ©loden behaitgenen Slütbenfcßaft emporge?

trieben. 31 ud) bie eerfd) {ebenen ©actud?3lrten fingen jetjt an,

*) Milrulti* forficatm Gmel.
; ber fogeitminte !|krabie4»oge( ber beut»

f<f>en Slnßebfer.
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ihre lebhaft gefdrbteit Slüfbeii ju entfalten. 58ei ber gcwbljn*

liehen Cpuntie waren biefe fcffwefclgelb mit rotfycm ©runbe;

bei beut fußgroßeit fyaibfngcfigen Echinocactus Texensis Hpfr.

fd)6n rofenrotl).

Sltn 4. 4JWai traf ein Schreiben be$ ©ouBerneurö bed

Staate^ £era$, ©berff £enbcrfott, an bie 5$eretn6»erwaltung

ein, worin berfelbe »on ber Sluöführung ber ©rpcbtfion naef)

bem 'Pebernaieö , bereit <plan if)nt befaitnt geworben, abrietl),

mit ber Slngabe, baß er ®runb t)a6e ju glauben, baß bie (So*

mand)e*3nbtatter feinbfeiig gegen bie Slnffebler »erfahren wür*

beit unb ber früher »on Seiten beö ©ouocrnemenfö beabffcf)*

tigte militdrifcf)e Scfyufc beit te^tereu nid)t gcwdfjrt werben

fbnite, ba ber Ärteg mit SKerico alle »erwenbbaren Gruppen

itt Slnfprucf) nehme.

jDiefeö Schreiben »erbreitete große ©effürjung in 9?eu*

Söraunfelö , ba man nad) bcmfclbeii fürchten mußte, baß bie

Slnffebler am ^ebernaleö »on großer @efal)r bebrofjt, wenn nicht

fdjon »on einem Unglütfe betroffen feien.

2>urd) bie auf bem SMarftplage au einem Pfahle l)dn*

genbe ©locfc würben bie S3ewot)ner ber Stabt ju einer Iler*

fammlung berufen, in welcher beraten werben feilte, auf wel*

cbe SBeife man beit Slnffeblerit am «pebertialeö #ülfe bringen

fdnne. würbe befchloffen, baß eine auö freiwilligen ge*

bilbete (Sompagnie uad) friebrid)öbitrg reiten, beit Slnffeblertt

bie 9?ad)rid)t beö ©ouoertieurö mittheilen unb für beit fall,

baß biefe itt folge berfelben nad) 9?cu*S?raunfelö jurücfjufef)*

reu jTd) entfchließen würben, ffc herunter geleiten follte.

ÜJiit anerfcitneiiöwcrtfjer S?creitwilligfeit fanben ffd) fdjnell

ju biefem iiid)t für gefahrlos gehaltenen 3uge 12 junge 9Kdn*

iter. Sille bewaffneten ffd) naef) Ärdften »ollffdtibig; il)r fefbff*

gewdt)lter füf)rer hatte fogar für ffd) allein 18 Scffüffe für

bie Snbiatter bereit, inbem er jwei ber in 5£era$ fefjr gefuchten

<S o l t’fd)en spiffolen mit brehbarem, bie Sabmigen entl)altenben

(Splinber »or bem ?aufe (Colt’s revolving pislols}, eine jebe

mit 5 Scbüffen, unb eine S3üchfe nad) bemfelben principe mit

8 Sdjüffen führte. So gerüffet brachen ffe wohlgentuth fcf)on

am folgenben borgen auf.
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2tm 7. SJtai führten ©efdiüffe einen Beamten beö 33er«

eütö n aef) San ?tntonio. 35ei bem oortreffticf)en üöetter be«

gleitete icf) benfelben, um beit Ort einmal in ber fommcrticben

Umgebung ju fet>en. Oer Stuöflug war einer ber anmutig«

fien, beffen id) mtcf) oon meinem ganjeit 2lufentf)alte in SEexaö

erinnere. Stiematö erfdjicn mir bie ‘Prairie fo fet>r atß ein reijenber

natürlicher ©arten ober '])arf im größten SDtaßfiabe. 3<*t)öofe

Slüthcn, — jumSCbeti fotdjer ^ftanjen, bieerft feit wenigen 3*»!)*

reit at$ 3ierpftan}eit in ltnfere ©ürten eingefiibrt jmb, wie Gaillar-

dia picla unb mehrere Specieö Coreopsis, — bilbeten meifenweite

natürliche SBtumenfelber. 33or aliem jeigte fid) an beu Duetten

bcö Satt 3Jntonio«gtujfeö bie Ueppigfeit ber 33egetation. 5öir

natjmen biefeö SJtal unfereit Söeg unterhalb biefer Duetten her,

fo baß wir fpütcr bei ber Stabt bett gtuß ju biirchrciten hat«

ten. Dte tiefe ©tüue ber unoergteid)tid) fd)6nen Duetten würbe

auf baö Steijenbfie burd) baö faftige ©rüit ber jle einfüumen«

ben Süuine unb ©ebüfdje coutraftirt. Oie ju betben Seiten

beö SÜegeö in großer SJtenge wachfenben Opuntienßauben wa«

ren berStrt mit fchwefetgetben Slüthen bebeeft, baß jebeö ein«

jetne ber großen ftetfd)igcn Stütfcr einen Äranj berfetben trug.

Oie 8 biö 10 guß hohen ÜJtejquitesSüfdje, mit beneti bie ebene

Ohatßüdje in ber Stühe ber Stabt bid)t bewachfeu i|t, prang«

ten fegt im fd)6n(len Sdjmucfe it)reö jiertichen Saubeö.

3n ber Stabt fetbft fanben wir unter ber amerifanifchen

SeoStferung große Slufrcgnng. gajt jeber rüftete ft cf), um atd

greiwitliger in ben Ä'rieg gegen SJtcrico ju jiehen. 33or we«

nigen Sagen waren nümtid) fd)ted)te Stachrichten »om Stio

©ranbe eingetroffen, beueit jufolge bie amerifanifche Slrmee be«

beuteitbe Sßerfufte erlitten haben nnb ©eneraf Staplor oon bem

mericanifchett ibeere eingefd)toffcn fein follte. Siete mericani«

fd>e Einwohner hatten bie Stabt oertajfeit unb (id) auf bie an«

bere Seite beö Stio ©ranbe begeben, um in bem begonnenen

Kampfe jwtfchen ihren üanböteuten unb ben oerhaßten S)anfee$

nicf)t im ?anbc beö getnbcö ihrer Station ju wohnen.

Sßir befndjten ben Oberften bep tu ber Stühe oon San
Slntonio tiegenben Oragoucrrcgimcntö ber Sßereinigten Staaten,

Sotonet jparnep, um oon ihm einen mititürifchen Schüfe für
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9?eu*93raunfef$ gegen etwaige, bei ber gortbauer be$ Äriegeä

ntcf)t unroal)rfd)einiid)e Ueberfäße ber Snbtaner ju erwirfen.

üötr fanbeit in i()m einen 2Rann in mittleren Sauren, ber trog

ber Sinfadjhcit ber binnen Uniform ein entfdjiebener ftreng

miiitärifdjcä ?iu$fe()en jeigte, aiö man fonfi bei beit vOfftcicren

ber amerifanifcf)eit 2lrmee jtt fegen gewohnt ift, unb jugieid) in

ber fräftigen Raffung unb in bcm ernften Sluöbrucfe be$ männ*

liegen ©efTdjtä wogt beit entfcgloffencn flftutg unb bie unbeug*

fame löißenäfraft »errietg, burd) welche er (Id) im weiteren

Verlaufe be$ mertcanifcgen dfrieged bei mcl)reren ®e(egcngetteit

auögejeicgnet l)at. Sr empfing und freuitbficf) mtb »erfiegerte,

baß er beabftegtige eine Sompagnie berittener Scgarfftgugen

(mounted riflemen) junt Scgtige ber Slnficblcr naeg 9?eu*S3rauii*

felö ju fiatioiiircu.

3n beu ® drfen ber Stabt blügteit bie ®ranatbäume unb

bie geigenbäume jeigfen fieg jegt im üppigften Scgmucfe igre$

bunfelen Saubeö. Ucbrigenä fegiett mir baö üeben in ber Stabt

nod) gauj ebenfo, wie bei bem erften 93efitd>e ju fein. ü)iit ber»

feibeit Unbefangenheit, wie früher, babeten fTd) bie mericanifegen

grauen tu bem ghtjfe unb eben fo regelmäßig, wie früher,

fanbeu aflabenblicg bie ganbangoö Statt, 9lur bemerftc man
weniger öou beit würbcootten, in itjrc bunten Dccfcu gebufften

Senores auf ben Straßen.

3n ber ilbcitbfüfjie ritten wir nadt ber nä cg fielt fSKiffion

hinauf, in beren 9iäge wir eine Scgwabron Dragoner an ei»

nem romantifd) gelegenen Sagerpfage antrafen. Die weißen

3eite waren in jwei ?äng$reigen fo aufgejießt, baß jwifegen

benfefben eine ©affe blieb unb in biefer waren bie spferbe an*

gebunben, um jie mSglicgfl »or ber »ermegenett fKaublufi ber

Snbtaner ju fcgügeit.

9Bie fegr bie fegtere ju füregten , foßten wir gleid) am
fofgenbeu 'läge erfahren, aiö wir ttaeg 3?eu*23raunfelö jurücf*

fameu. 9D?att empfing unö bort mit ber Diacgricgt, baß £agö

jnoor gegen Sonnenuntergang 20 spferbe »on bem Sßkibeplage

in ber 9iäge ber Stabt burd) Snbianer gefiohfeu feien. Der

Diebjiagl war mit großer Kühnheit fafl unter ben 2(ugen ber

S3ePäIferung unb mit foleger Scgneßtgfett »oflfügrt, baß, un*

13
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194 Cflü(ffetjr btt btrittentn teti ®titbri(?*bitrg.

geachtet bie ©ntbetfung fogletd) erfolgte, bocf) an eine wirf*

fame Verfolgung bcr ©iebe nicht gebaut »erben fottnte. 3>®et

ber fortgetrtebenen <pferbe farneii am folgenbeit ©agc mit ittbia«

ntfd)cn pfeifen im ?eibe surucf. SBabrfchetnlid) f)«tten ftd)

biefelbeit nicf)t fo gutwillig, alö bie übrigen, forttreiben lajfen,

uttb im Unmutbe barüber Ratten bie ©iebe fic tbbten »ollen.

©aö »ar ber erfte bebcutenbcre Dachtbeil, welchen bie

beutfche SlnfTeblung burd) Snbianer erlitt, Schott einige 2Bo«

cfjen »orfjer batte matt jebod) in beut Sebernwalbe am ©erg«

abbange, faum 2 engl. Weilen »on bcr ©tabt, ein einem Sin«

jTebler gehöriges ^)aar 3ugod)feit mit Pfeilen getbbtct gefuitben.

Düdfid)tlid) beS erwähnten spferbebicbfiablS muß id) je«

bod) ttod) bemerfcn, baß berfclbc »on Einigen aud) Werten«

nerit auS bcr 3iü() c 0011 Slntonio jugcfd)rtebeit »urbe, bie

ftd), ebe fie ttad) bent Dio ©ranbe gingen, juoor mit gerben

bitten öerfebeit wollen, ©cwtß ifl, baß man im weftlid)en

©eraS im Sillgemeinen ben Wericattern faum eine geringere

Steigung nnb ©ewaubtbeit im spferbcbiebjtdbh nlö ben 3nbia«

nern jutraut.

©ewbbnlid) wühlen bie Snbiatter jur SluSfübruttg fol«

djer ^>ferbcbiebilabte bie 3 c»t unmittelbar oor ©onnemmter«

gang, »eil bie nad) bemfefben in biefer füblidjeit ©reite febr

plSfslid) cintretenbc ©unfelbeit ffc »or ber fd)leunigcn Vcrfol«

gung ber ©eraubten (Td)ert. ffiirb biefe Verfolgung aber ttidjt

fofort unternommen, fo bleibt fte meiflenS erfolglos, beim in

ber 9?ad)t gewinnen bie ©tebc bereits einen foldjen Vorfprnng,

baß eS fdjwer wirb fte felbfi mit beit befreit ^ferbeit einjubo«

len. Slußerbem rtd)fett fie ihre $lucf)t in ber Degel gleid) in

bie ©erge, wo auf ben fteintgen ©ebirgSpfaben eine rafdje Ser«

folgung fafi unmöglich ifl. ©eitlen ihnen benttod), »ielleid)t

nad) mehreren ©ageit , bie Verfolger nahe fommen , fo helfet»

fte ftd) baburd) , baß fte ftd) mit ihrem Daube nad) mehreren

Dichtungen jerjfrcuett. ©ie Verfolger febett bann btc ©pur,

ber fte bis babitt gefolgt flnb, plbfcltd) in eine Wenge uubeut«

lieber ©puren auS einanber geben unb geben bann, meiflenS ent«

mutbigt, bie weitere Verfolgung auf.

Slnt ©age nach unferer Dücffuitft in Deu « ©rcnmfelS,

Digitized by Googl



©djontjeit btt SSittenmg. 185

feljrte aud) bie berittene (Sefettfcfjaft » 01t freiwilligen »oit frieb*

rid)Sburg jurucf. ©te batten tote ßoloniffeit bereits eifrig mit

bem j^äuferbau befd)üftigt gefunben. 9)?it SRücfffcht auf bie

ÜJiittbeilung beS ®ou»erneurS £enberfen batten ffc befchfoffen,

bennod) eben ju bleiben unb fid) auf ihre eigenen SPertbeibi*

gungSmitfel ju »erlaffen. Snbianer batten jTd) bisher, außer einer

SBanbe freunblidjer, auf einem 3agbjuge begriffener ÜepanS,

nid)t gejeigt.

£d)ou feit einiger Beit famcit jc^t eiujelne ©agen mit

Smigranteu »on 3nbian spoint herauf. Sie mciflen ber leiste*

ren waren frnnf unb bcfonberS manche boten , burcf) bie SRubr

ju wahren ©chatten beruutergebrad)t, einen erbarmungSwürbi*

gen Slnblicf bar. 2lud) brachten ffe bie traurige 9iachrtd)t mit,

baß in 3»bian ^Joint bereits 140 ber bort campirenben beut?

fcheit 2JuSwanberer gefiorbett feien.

3m merfwürbigen ©egcnfafcc ju biefen »erberblichen Äranf*

beitSerfcheinungen, erfcf)icn bie ©chbnbeit ber ©itterung. ©eit.

bem Anfänge beS 9JJai war biefelbe faft ununterbrochen ffar

unb regen loS gewefen. Die Temperatur fchwanfte am Tage

jwifdjen 19° bis 23° R. @S fÄHt bem 9iorblüuber anfangs

fd)wer, ben molfeufofen, heiteren .Fimmel unb bie im Sßater*

lanbe oft »ermißte ©onnenw&rme aTS Ä'ranfbeitSbringer anju*

fingen, ^ei längerem Slufentbalte liberjeugt er fid) jeboeb halb,

baß überall in ben füblichen ©taaten ber Union bie Sommer*

monatc bie eigentliche (Srntejcit für bie 2lerjte jinb, wübrenb

in ben ffiiittcrmonafen ihre £ülfe faff »on 9fiemanb in 21 it*

fprud) genommen wirb.
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«Reife in ba« ®cIorafco»J^at. — ©anbige §ngtl jjtuifdjeu ©onjafe« mib

Sa ©ränge. — gtennblidje Sage »en Sa
,
©ränge am Golorabo. —

®er ffleg »cn bort nad) bet Plantage Saffau über 5ftut(r«»iße. —
©erjcgcrte Snfunft auf ber Plantage SJtaffau butcf) Stritten in ber

Srairie. — ©inridjtnng be« Sffioljnfjaufcä unb ber SBirtbfdjaftegtbäubc.

— ©in toeril)»oUer 9Jcger. — Umgebungen ber Slantagc. — gort*

fcfcung ber Ofeife nud) Sajirop unb Stufhn. — Sin SJndjtiager im

greitn. — 2BedjfeI»otteS Scben meine« Weifegefifjrten. — SDer Saum*

teoUenbau burtb ben SRaiSbau »erbringt. — Slnfuuft in Saffrot). — Sagt

unb 8tu«fef)tn be« gltden«. — ©cfter Slnbtirf bou Sluftiti. — Slnrnu*

tljige Sage bejfelben. — Ginfadjbeit be« ©ifcungegebdube« ber geftfcgeben*

ben Scrfammlung. — &bftd)ten bei ber ©rünbnng ber ©tabt. — 9lu«*

flug in bie Umgebungen ber ©tabt. — Slufidjt bewaibeter Serge, }t»i«

fdjen beneu ber Golorabo .fjersorbric^t. — ©in Saget anttrifanifdjer

Sragouer. — OJürfreife »au SKujlin nad) 9teu t Sraunfel«. — ©ruior*

bung jtoeiet Seutfdjen butdj 3»bianer am Live-oak-spring. — ©djön*

beit be« ©t. SWnrcsgiujfe«. — ©ntiaufeu ber «fsferte unb f(ügli<$er

Sinjug in 9teu*Sraimfe(«.

©cfyott lüitgjl fjaffe id) beit ffiitnfch gehegt, auch anbere

entferntere Streife beä ?anbeä burcf) eigene 2Infchauung fenncn

ju fernen. 3ur fBerttnrfltdjung biefeä ffiunfcheä bot ffcf) jcfct

eine ©elegenheit bar, tnbem ich in ber fperfoit eineö werden

greunbeö, bes Jperrn 2B. ?aitgenf)eim auö 23raunfchweig, einen

angenehmen 9?eifegcfettfrf)after fanb. würbe oerabrebet #rn.

». 9)?eufebach auf ber betn SSereitie gehörigen Plantage 9ia ff au,

unweit ?a ©ränge, ju befuchen unb »on bort unferen 9fücf«

weg über Sluftin $u nehmen. 93iö nach Raffau hatten wir au«

ferbem noch bie ©efellfcfjaft etneö gebifbeten jungen SDJamteä,

beä #rn. .ftofmann , auä ber Rüh e »on Eanjig , ber um ¥anb*
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Die ®egenb jteifdjen ©enjate« unb bem ßolorabo. 197

mirthfchflft ju treiben, nach Xcxaö gefommeit war mit je&t Jprit.

». ©eufebad) felb|l auffucheu wollte, um burcf) beffen Sermitt*

fuitg eine bet bem SSercine früher beponirte Summe »oit mehre*

reit buitbert £()aferu wieber $u erhalten, wag ihm in 9Jeu*Sraun*

feig 6ei bem faft fortwährcnb bort fjerrfcfjeubeit ©clbmangel

bföfjer nicht gelungen war.

©ir brachen am 18. ©ai »on 9teu*Sraunfclg auf, wohl

beritten unb barauf »erbereitet, gelegentlich 'Jiachtg im freien

ju campireit, obgleich unfer ©eg im ©anjeit burch ziemlich

angefiebelfc ©egenben. führte. Sei bcn l>errltcf)eu teranifchen

Sommernächten ifi eö oft oorjujichcn, bie 9lacht im freien ju*

jubriugeu, afg ben überall fel)r bcfchränfteit unb am roenigfteit

nnferem beutfehen ©efehmaefe jufagenben Komfort ber amerifa*

nifchen garmhäufer in Slnfprud) ju nehmen.

2er erffe 2()eit beg ©egeg längg ber ©uabafupe h«nab

war mir fchon burd) bie £eraufrctfc üonJpoufloit befannt, ob*

gleich in bem fommerlichen ©ewanbe (ich je(5t Sllleg ganj an*

berg augnahm, afg bamafg. ©r|i öon bort ab, wo einige ©ei»

fett hinter ®on$aleg, jenfeitg beg ^each'Grecf , ber ©eg nach

iSolumbug unb berjenige uad) i'a ©ränge fid) trennen, war mir

bie ©egenb »öllig neu.

2er gröfjte 2hfil beg ©egeg jwifdjett ©onjaleg unb üa

©ränge, am löolorabo, führt bttref) ein faitbigeg, fjügeligeg, fa(!

ohne Unterbredjung mit Grichenwalbuitg (Post oak) bebeefteg

Sanb, in welchem bie Slnficblungen big jefct fehr nereinjelt finb.

Sefonberg einförmig unb öbc i|i bie ©egenb auf ber £öl)e

etneg Plateau, welchcg bie gortfefcung ber auf bem ©ege »oit

ßolumbug nach ©onjaleg überfchrittenen ,,Big Hills“ ju fein

fcheint.

(Srfl etwa 12 engl, ©eilen »ou bem (öolorabo öffnet (Id)

ber ©alb unb man betritt ein recht freunblicheg, fauft wetfi*

geg Jpügettaub , weldjeg meifteug aug offener ^rairie mit $er*

flrcutcn ©ruppeit ooit Sebengeiajeit unb aitbercn Säumen be*

(ieht. 2Iud) ber Soben beffert (ich i)tcr, wag fd)on bie häufi* ,

gcr wcrbenbeit Rarmg anbeuten. 2er tiefere Untergrunb be*

fleht Ijicr überall aug einem in bünne wagcredjfc glatten ab*

gefonberten, wenig feilen falfigcn Sanbfieine.
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Sllö wir «nö bem ßeforabo näherten, fal)en mir jur ©eite

gegen ©üben einen fanggefirecften 300 bid 400 gu$ f)of)en £ü«

gef, bie fogenannten Buckners heights, ffd) ergeben, beffen nbrb*

liebe unb bie bem gfuffe jugemenbefe öfificbe ©eite fo fletle

Slbfdllc jeigen, roie man fie fonft bei ben fauft gerunbeten £ü*

geln bed mittleren Serad nicht ju fcfjen gew>of)nt tfi. Ser So«

forabo bat t>ter nur eine febmafe 8ottom*©afbung unb etwa

bie ®r6fc unferer ©efer in bem mittleren SCl)eire ibred Üaufed.

9tad)bem man ben ging anf einer §4l)re überfebritten, bat

man nur noch eine gaitj furje ©treefe bid nach ?a ©ränge,

mefebed in einer ©iegung bed gfuffed red)t amnutbig gelegen

ift unb mit feinen meijj angeftricbenen b^fjenten $&ufern einen

freunblieben 2lnbficf gemährt. Sie Sntfernung »on üa ©ränge

bid nach 9ieu*l8raunfefd betrögt etma HO engl. Hieifett, mU
d)t mir fafi in brei Xagen jurüefgefegt batten.

SBon bort bid jurn 3iefe unferer Steife bfieb und nur noch

eine ©treefe »on 25 engf. ÜJieifen übrig. Ser ©eg bortbttt

führt junddfii bid 9iuterd»iffe burd) fatibiged, mit Sieben

bemaebfened, faft ebened Sanb. Ser fefctgcnanute Crt ift eine

»on Hictbobifteu gegrünbete Slitfiebfung, bie b.ier jugfeid) eine

Srjie()ungdanftaft , eine fogenaitnte „Academy,“ unterbaffen.

Sad ©djufgcbiiube liegt, nach einer iit ganj Horb* 2lntcrifa

jiemfid) verbreiteten ©itte, in einiger Sntfernung »on bem

gfeefen ganj ifofirt auf einem £ügel unb nimmt ft cf) , menig*

ftend aud ber gerne, recht flattficb aud.

Sa mir mehrere ©tunbett »or ©onuenuntergang »on 9iu*

teröbilfe fortritten , fo hofften mir bie »on bort nur 13 eitgf.

Reifen entfernte 'JMantage Haffau noch an bemfefbeit Sage ju er*

reichen. SlUctn biefe Srmarfuitg folfte getüufcbt merben, beim balb

naebbent bie Sunfefbeit eingebroebett mar unb mir, ber öered)*

ttung uad), nur nod) menige 'Hielten »ou ber 'Pfautage entfernt

fein fonnten, famen mir »om rcdjten ©ege ab unb itacbbem

mir mehrere ©funben in ©tefeu unb ©cbüfdjett umbergeirrt

maren , nütbigte und enbftd) bie eigene Srmübung unb noch

mehr btejenige unferer Hferbe, bad SSorbaben, noch an btefent

Sage bad 3ief unferer Steife ju erreiefjen , aufjugebeit. ©ir
fattelteu uttfere -pferbe ab, baubcu ffe mit einem fangen, »on
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jebem D?etfcnbeit ju biefem 3wecfc fletö mitgeführteu ©triefe

(rope), ber ihnen reichlichen ©pielraum jutn 2l6t»eibeit beö

langen ©rafeö gewährt?, an einige einjeln (teljenbe ?eben^eict>en

»mb (treefteu unö felbfi in baö ®raö nieber, bei bem »radjt*

»ollen ©terncnhtmmel unb ber milben 9tad)tluft »iel weniger

ein Dbbach, alö naef) bent langen Oiitte ein fräffigeö 9?acf)t«

ejfen, welcheö wir auf ber 'Plantage ju ftnbcit gehofft batten,

»ermiffenb. £od) and) ber lefctere Uebelfianb wnrbe burd) ben

halb jid) einjiellenben ©chlaf überwunben.

ffiährenb beö Umberreitenö in ber Orrc würben wir burcf)

ein ©cbaufpiel nnterbalten, welcheö in gleicher Sebhaftigfeit id)

niemals in £eraö gehabt ju haben nicht erinnere. .Seuchtfä*

fer *) flogen nämlich über bem langen ©rafe ber prairie in

fo ungeheuerer PJenge unb einen fo lebhaften ©fanj auöftraf)*

feub umher, baß baö Sluge im eigentlichen ©inne baburch ge«

bfenbet, ober »erwirrt wnrbe unb man tit einem generregen

fleh ju beftnbeu glaubte.

Slm folgeitben ÜDlorgcit würben wir fd)on früh burd) Jpaf)*

nengefchrei geweeft unb , alö wir ben ©cf)laf auö ben Slugen

reibenb, um unö blicften, ba lag, wie jur ffierhöbuung, in ganj

geringer, faum mehr alö einen SBücbfenfcbujj betragenber (Int*

fernung baö Jperrnhauö ber gefuchten Plantage auf einem $ü<

*«gel »or unö.

9ßir überrafdjfen bie ganje ©ewohnerfdjaft beö £aufeö

noch in* ©chfafe unb jwar nicht im inneren beffelben, fottbern

öuf ber baö #au# umgebenben ©orhallc ober ©aUcrie (porch).

©alb nachher ließ ein fräftigeö, auö äfaffee, gebratenem ©«hin*

fen mit Ortern unb Plaiöbrob befiehettbeö grühßücf, bei wel*

djem ein barfüßigeö ffcineö 9?egermäbchcn mit bem romanttfeheu

92amen „Stmanba" aufwartetc, bie Orutbehrungen beö »origen

$eö »ergeffen.

Om Saufe beö £ageö nahmen wir ©elcgenheit, nnö Sage

unb Sinrichtung ber Plantage näfjer anjufehen.

X'ie Plantage Siaffau würbe im Oafyrc 1843 »on bem

*) Sine »eit unfertr gctoöhnlidjtn btutfdjcti »crfcbitbcnt gvefer« 5Srt b«
®aüung Lampyris.
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©rafen noit S3ood»®afbecf, ber itt ©efellfcfjaft bed gürflen non

Seiningen fingere 3eit in Serad jur Untcrfuchung ber auf eine

beutfehe ßolottifation bejüglichen SSerhiltniffe oerroeifte, für

SKechnung ciueö Shcild ber fpiter ju bem Sftainjcr ©ereilt jn«

fammengetretenen ’Perfcnen angelegt.

@d gef)6reit ju berfef6cn 4440 Acres Sanb, b. i. eine fo*

genannte I.eaguc ober Duabrat*Legua. Ser griffere £f)eif ba*

non ifl offene 'Prairie, ein geringerer >lf)etf bctnalbet. ©or*

treffliche Gfichcnflimmc junt Jpattdbau unb für geitceit ftnb in

Sflenge üorljanbcn unb befonberd reich ifl bie ^fantage an bem

für niefe 3^erfe fo tnerthnolleit ßeberitholje.

Sad UBof)n * ober £crrn()aud liegt getrennt nott ben

2Birtl)fcf)aftögebiuben auf einem mit @id)enbiumeit gefrinten

,£)ügel. Grd i|l cind ber beflgebauten unb beguemften £iufcr,

roetche ich in Serad gefeljen f)abe. Seunocf) ifl ed nur ein

©locfhaud, freilief) feind bcrgleichcn, wie jTe ber amerifanifefje

£itttenoilbfcr (backwoodsman), wenn er in bie ©tlbntfj nor*

bringt, ald crflcd Sbbacf) ju errichten pflegt.

Sad ganje £aud ifl aud behauenen unb forgfiftig in

einanber gefügten, fjorijontaf übereinanber liegenbett Grichen*

flimntcn, gebaut. (5d jcrfillt, nach fanbedüblicfjer ffieife in

jtoei hifften, fo baff in ber 9J?iftc citt offener bebeefter Surch*

gang bfeibt, ber tm ©ommer ben ©etoohnern einen nor$ugd*

»reife füf)fcn unb angenehmen Aufenthalt getnihrt. Sie bei*

ben fingeren ©eiten bed „haufcd ftttb gegen 9lorben unb ©ü*

beit getnenbet, fo baff ber im ©ommer hetrfchenbe ©übroiitb

burch jenen mittleren Slaum freien Surchjug hat* Sin biefen

beiben ©eiten fpringt auch bad norn burch b&fjcrne Pfeifer ge»

flirte Sach etwa 10 gug weit nor unb bilbet bie fchen er*

roihnteii ©orballen, bereu ©oben etwa 2 gufS über ber Grrbe

liegt. Sin ben beiben Gruben bed £aufed flehen ätt>ei and ©ruef)*

(leinen erbaute, bie gtrfle bed Sachcd mehrere $uff überragenbe

Äamiite, welche bem ©anjeit befonberd ein ftaftliched SInfchen

geben, ba bei ber ÜRehrjahf ber finbficheit ffiohnungen in Sc»

rad btefe Äamine nur and binnen, im ©enterte übereinanber ge*

fegten jjiolsfcheifen, bereit 3roifchenräume mit Grrbe ober Sboit

andgefüllt ffttb, erbaut ju fein pflegen.
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Sieben bem £crrn häufe rtcd> ein gewöbtiticbeö 93focf«

bau$, wcfdieö bie Siegerfamitie, ber bie 2?ebteuung obliegt, 6c*

wohnt. Taö £aupt biefcr gamitie mar ein fcbr wertb»oflcr

9Jegcr, ber außer anberen ^crtigfcitcit ba6 ©d)tmcbebanbwcrf

grünbftd) »erßanb uitb feidjt 3 Toltarö tügtief) mit ber 9tuö*

Übung bicfe$ ©ewerbeö »erhielten fonntc. 90Je^rcre SSIafc i»ar

©efegenbeit gcwcfcit, beitfcfbeu für 2000 ToUarö ju »crfaufcit.

Ta er ßd) fietö atä ein orbcitftidjer SJIann betragen butte, fo

nnirbe er a uef) immer mit einer gewiffen Stücfßdjt 6ebanbett mib

er rühmte (Id) wüf)rcnb breißig fuhren feinen Sd)tag »ou fei*
•

nem £crrit befommen jit babeit. ©in in ber Bebunbtung ber

Sieger nod) unerfabrucr beutfd)cr 3(uffcber ber ^Montage butte

ibit einmal wegen eirtesS angebficben Ungef)orfamö, gfeid) ben

gewöhnlichen getbnegern, mit Schlügen beßrafen wetten
;

at*

fein biefef 3H*ttittbung butte er ßd) wiberfc£t, war bann ent*

faufeu unb butte nur burd) 3ußd)crimg ber ©traßeßgfcit jur

Siücffebr bewogen werben fönnen.

grcilicf) barf man (Id) attd) nicfjt wunbern, baß bei fof*

eben Siegern, bie cö an gübigfeiten unb ßttficber ©ntwieftung

ben SGcißcn g(eid) tbuit, baö ©ewußtfcin ber S5Ienfd)cnwürbe

erwadjt. — Sßiit 9?ejief)ung auf beit jute(5 t erwähnten Berfatt

folt hier beiläufig benterft werben , baß Tcutfdjc fetten »erße*

ben, mit einer größeren 3ubt bon Siegern riditig 'umjiigeben.

©ö erforbert bicö bie Bereinigung großer ©ittfd)iebenf)cit mit

einer gewiffen ntifben Siacf)ßd)t, unb baö ridßige SOiaß »on bei*

ben ju treffen, iß nur bei einer näheren Äeitntiiiß ber ©cmütbö* -

art bc$ Siegerö mögtid).

Tie ju ber ffHantage gehörigen SGirthfcfiaftögebäiibe fie*

gen etwa einen Büd)fcnfcf)uß weit »om Sßobnbaufe entfernt am
gußc bc$ £ügetö. ©ö ffitb Stadüngen , Borratl)öbüufer, Sie*

gcrwo[)uungcn unb ein #au$ für ben 2luffc()cr (overseer). Sitte

ftnb ro()e, auö buibbebauenen ©tämmeu erbaute, mit ©d)inbefit

gebeefte SBtocfbäufer, bie, wie mcißcnS ©c6üube ber SIrt auf

amerifanifdjen ^}flanjungen , feinen befonberö freunbticben 9tn*

bfief gewähren unb an Siettigfeit unb ©otibität ßd) mit beit

ffiirtbfcbaftögebüubcu eiiteä größeren beutfd)ett ?anbgute$ gar

nid)t vergleichen taffen.
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@ß 6efar»fc»cn ftcf) bamalß 10 9?cgcr, fDlüntier unb ©eiber, auf

bem ©ufe, waß eine »crbÄftnißmAgtg nur unbebeutenbe 3ai)l ift,

benn auf ben 3ucfer * ltub 33anmwelletiplantagm am 93rajoß ffnb

bereu nicht feiten 50 »erlauben itnb auf ben großen 3ucferplan*

tagen in Souißatt'a ftetgt ihre 3<thl häufig auf 100 unb ntd)r.

Son ben 4440 31 cfertt waren 420 „eingefencct," (wie

cß im amerifanifchett £eutfd) beißt), b. i. mit einer feften Um*

jüunung »erfehen unb 200 waren baüon in Sulfur. Sit ben

früheren fahren war befonberß Saumwolfe gebaut, in biefem

Sabre hatte man eß für oortbeilbafter gehalten , befonberß

OJtaiß , S£abaf unb Kartoffeln ju pflausett. I'cr Oieiitcrtrag

• ber ‘Plantage war übrigenß feit brr 91itlage uiemalß febr groß

gewefett, waß fchon bcßbalb crflürlicb, weil feiner ber Sigen*

tbümer ftdt bauernb hier aufgebalteu unb beßbalb bie Sorge

für baß ©attje bem Sluffefer ober Sßerwalter, in beffeu ‘Perfeit

außerbem mebrfacber ©cdjfel eiutrat, übertaffen blieb.

^ie ©egenb,-in welcher bie ‘pfantage Sftajfau liegt, ift,

wie überhaupt ber Strich jwifchen ?a ©ränge unb San $e*

lippe, ein jicmlich charaftcrlofeß #ügetlanb, in welchem offene

»prairie unb Sicheuwatbung abwcchfctn, unb burcf) welcfeß meb*

rerc flcine, trüge fließenbe unb wafferarme Südjc jtd) burcf)*

winben. £ic cigetttbümlidtcn i'flaitjenformcit beß weltlichen

unb füblichcit 5£eraß, bie ?)uccaß, Sactuß unb ÜJJejquitebüume

fehlen hier unb nichtß erinnert baran
, baß man fleh in einem

balbtropifchen ?anbe beßnbet; plßfelid) hierher oerfefst, föhnte

matt fid) vielmehr in manchen ©egenben X'eutfchlanb’ß, j. S.

in gewiffen !£bcifcn beß bcrgifd)cn ?attbeß am Dibetne glatt*

ben. Sin lanbfchaftlicher Slnmuth unb greitnbfichfeit fleht bie*

fer Sanbftrid) ben ©egenben beß weltlichen Xeraß entfehieben

nach
;
auch bie ©eiben ftub bort beffer, beim wenn auch ©roß

im Ueberfluß »orhatibett, fo ift eß nicht baß jarte unb nähr*

hafte SOlesquite * ©raß ber ^ratrien swifchen ber ©uabalupe

unb bem San 31ntonio*glttffe. dagegen hat biefe ©egenb ben

SSortheil einer größeren SfJübe ber Seefüftc unb leid)ferer iier*

biitbuttg mit beit Stapelplüfjen beß Sattbeß
, fo wie auch tut

2)urchfd)iutte einen größeren SKeicbtbum an Saubofj »or ben

genannten beß weltlichen Xeraß Porauß.
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3ahfreid)e Slnjtebiungeit Ben Eeutfdjen liegen iit biefer

©egenb , utib jwar befonberci am ßummiud * uub 9Ö?ilI « ßreef.

JOer gfecfni 3nbuftrp , »eit einem £eutfd)en au$ Dibenburg,

£errit (Srnft, bor mehr aiö 12 fahren gegrünbet, liegt nur etwa

6 engl. ÜReifen »oit ber garin 9iaffau entfernt. SDtanctje nott

beit l)ier ouf&fftgrn £eutfcheit gaben eö bei fortbauerttber

tigfeit ju einer tbofjtyÄbigett Uuabhüngigfcit gebraut unb finb

mit ihrer \!agc in jeber ^cjiehung jttfricben.

Jpcrr b. SDieufebtfd) hielt (Ich fcf) o n feit mehreren 2ßod)ett

unter peinlichen SSerhäftnijfen anf ber ^Montage “Diaffau auf.

92ad)bem er im 3aituar in ©aibefion bie nütgigfien Sinorbnun»

gen für bie SBcrpfleguitg unb 2?eforberung ber großen 3a gi boii

©inwanberern felbjt gemacht hatte, war er genfitgigt beit ba fort

ju ge()cn , um (ich bent 21ttbrüttgen ber jaglreidKit ©iüubiger

bed Sßercinö ju cntjichcn, bie ju bcfriebigeit er jid) böUig außer

Staube fag , ba fdjon feit 2Bod)eit neue ©elbfenbuugen au$

Europa bergebenö erwartet würben. (Sr ging nach ber plan*

tage 9faffau, um hi« baö Eintreffen ber (Seiber abjuwarteit.

©r burftc nicht wagen nach 9ieu*S8raunfeiö ober^nbian Point

ju gehen, beim bort gatte baö fDiißbcgagen wegen bcö fort«

wührenbeu ©cibmangeB in ben SScrciuö* Eaffeit bereits einen

fo hbhf« ®rab erreicht, baß fein 6rfd)ctnen ohne genügenbe

©elbmittei jnr ©rfüliung ber boit bern Vereine cingegangeneu

aSerhinbiichfeiten wahrfd)ein(id) einen gewaltfamcit 2luSbrud)

beö Unwttlenö gegen ign jur gofge gehabt hoben würbe.

Sitjwifchen war er mit ber ihm eigenen ©efehüftögewanbt»

geit fortwügrcnb bemüht, fieine ©cibfummcn jur S^eßreitung ber
•

nbtgigften augeubiiefiiehen 2?ebürfmffc tjerbeijufdmffen unb bie

brüngenben ©iüubiger bott gerid)t(ichen Schritten gegen beit

SBerein abjuhaiten.

9iad)bem wir einige £age auf ber piautage jugebracht

hatten, fegten wir am 1. Sinti nufere SHeife nad) SBaftrop unb

Slufiin fort. 5Sir fehrten juttüchß über OiuterSbiiie ttad) f!a

©ränge jurücf, wo un$ #r. ftoftmatnt, ber auf bent geraben

2Bege nach 9icu*23raunfclö jurüefging , beriieß. 3>er etwa 40

engi. Pieifen fange 2Öeg »on ?a ©tauge nad) Safhrop führt

am linfeit Ufer beS ßoiorabo hinauf utib jwar abwed)fefnb



SO* JDer SEBtg »on 8a ®cange nacfj Sflftwl).

über bte fattbigen, ltnfritftbarett, mir mit liefern bewaffnten

£üge( mit) burf bte aud einem reifen £umudbebeii beflehenbe

Sfafcbene bed $luffed. ©letf jenfeitd 5a ©ränge begimit

jener auffallenb flcrile Äicdboben, in weffcm neben rofgefärb*

ten Äiefelgeröllett größere mtb flciitcrc Stücfe »ott »erfreuter*

fern jpolje außerorbentfif bitiftg flitb. ?lußcr ber 'Pfofleneife

(üuercus oblusiloba Mx.), fontmt »on SBalbbiumett auf bie*

fern, tm mittleren .Sterad fet>r aitdgcbehnte 5anbftrecfen einnefj*

menbeit Äied* mtb Sanbboben, ttur bie gelbe jtiefer (Yellow

Pine ber 2(incrifattcr; Pinus taeila L.) fort, ©cibe ©aumar*

ten babett bte ©igenttjümlif feit ineiftcttd für ftf flHfin > mit

Sludfffuß aller anberett, ©Salbungen ju bilbcn, währeub fonfl

in Siorbatnerifa 5aubf)o4wü(bcr im ?lllgcmrtncn aud einer ©Menge

»erff iebetter ©aitmartcn ju beßchctt pflegen.

3m autfadenben ©egenfa&e ju biefer f)crrff ettben Sittför*

migfeit ber ©egetation mtb Sterilität bed ©obend flanbett bie

©ottomd ober bewafbetett ghrtlfof) l<m mehrerer ttaf bent Solo*

rabo abflteßettben ©äf e, burf weff e ttnö uttfer ©Beg führte.

9luf tiefem ffwarjett ©oben erhebt fff hirr biefefbe üppige

©ottonwegetation, bie längd ber größeren glüjfc uttb namentfif

bed ©rajod gefmtbeu wirb. ©Wfettbcrd fielen hier wicber bie

ungeheueren 'Pappclbäumc auf, an betten ©Beinreben mtb anbere

@f fingpflanjett hitwuffleigen.

fDa wir und bei einbrefenber Emifclheit nift in ber

ÜRähe einer ©Bohnung befanbett, fo übernaf teteu wir im freien,

an einer fiften Stelle in bent Äieferitwalbc , wo flf guted

gutter für nttferc 'Pfcrbc ttttb frittfbarcö ©Baffer jttm ötaffeefo*

fett in ber 9iäf)c fattb. ©ei bem praf ttwifen Sternenhimmel

uttb ber mifben 9?aftluft, faßen wir ttof mehrere Sfmtbcn

pfanberub jufammett, che wir und jum Sf fafen nieberfegten.

©Kein ©ietfebegleifer erzählte mir »icl 3nfereffontcö aud feinem

anterifaniff ett ©eben
, weffcd itt l)<fem ©rabe bewegt uttb

wef fefoolf gewefett war. £a cd bcmjeitigcn ttttjähfiger ttaf

Slmerifa eingewattberter Deutffen and ben gebifbeten Stänbcu

in ben allgemeinen 3ügeu fef)r ähnfif tfl, fo mag eine fttrje

Sfijje bejTelben mit ber ©orbemerfuitg, baß ber juoerläfflge,

jeber ©fuhntrebigfeit fretnbe Cfarafter bed -©rjähferd, bie tttt*
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bebingte D?(cf)tfgfeit ber Shalfaehett toerburgt , fjier einen *piafc

ftnbett.

äöill). ?angeitl)etm fant tut 3af)re 1830 nad) Slmerifa,

nacfjbem er biö bafjiit fd)ott mehrere 3al>re bie 2lb»ocatur in

feiner Saterßabt Sraunfd)weig auögcubt hatte. 9iid)t fange

nad) feiner 2lnfunft in 9ieu*9)orf fcfjfoß er ftd) einer, größten*

ftjeiiö auö 3rlüttbern unb einigen Seutfd)eii beßehenben ©efell*

fdjaft an, welche im füblidjen Seraö, an ber 2lrattfa$ * Sat,

eine Kolonie griinbctt wollte. Sie Dticberlajfuiig erfolgte wirf*

lid) unb ffi. ?angenl)eim ftttg gerate an, bie 2lnnel)mlicf)feiteit

einer neu gegriiubeten J£>eimatt) auf ber mit eigener £anb ein*

gerid)tctett garm ju genießen, ald ber üirieg jwifd)en ÜKerico

unb Seraö, welcher fpütcr mit ber willigen Utiabhüugigfcit beö

festeren geenbet l)at, auibrad) unb jebett waffenfähigen ÜWamt

in baö gelb rief. @r ließ £au$ unb J?of juruef unb fd)loß

ßdj ber teranifd)eit 2Jrmee jur Sertl)etbigung feiueö neuen Ha*

terlanbeö an. Sei ber Selagcrung »ott @att 2iittoitto be Serar

burd) bie Seratier, ti)at er ßd) burd) ÜJiutf) unb ©ntfdjloßen*

ßeit heroor uttb war, befonberä bei ber Sebicnutig beö einzigen

©efdjüfceä, weldjeö bie Seraner befaßen, mit großem perfinit*

djem üWuthe tfjütig. 3nt folgenbett 3al>re würbe er nebß et*

nigen attberett Serancrn, mit betten er eine 2lttjaf)f ber teraiti*

nifdjett Regierung gehöriger ^ferbc am unteren £aufe be$ ©an
2lnfonio*glußeö bewachte, »ott einer Slbtheilung mericattifdjer

Dieiter überfallen, gefangen genommen unb unter ctitfehlichen

©trapajen burd) bie mehrere tjunbert teilen lange 2Büße,

welche jwtfdjen @orpuö @f)rißi unb bent Dito ©ranbe ftd) auö*

bel)nt, nach SKatamoraö gefdßeppt. £ier halle er eine jehtt*

monatliche ©efangenfehaft $u ttberßehett, wcil)rcnb welcher er

in reichlichem ÜJiaße bie rohe ©raufamfeit , mit welcher, ju

ihrer (Schaube, bie SDiertcaner ihre itricgögefaitgcnctt ßet$ be*

hanbelt haben, ju foßett befant, unb jwei 2Wal, auf Santa 2ln*

tta’ö Sefel)l, jutn Sobe »erurtheilt, eben fo oft nur burd) bie

hochherjige Sermittlung cbelmüthiger me.ricattifd)er grauen in

ßJlatamorae, welche burd) eine bebeutenbe, au$ freiwilligen Sei*

trügen jufammengebradjte , ©elbfumme »on mehreren taufenb

fpantfdjen Xhalertt ben befeljltgenben Ofjtcter »ott ber Soll*
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jiegung beö Üobeöurtgeilö jurücf hiclfctt
,

gerettet würbe. Grrft

itacg ber iJiieberlage ©anta Slitna'ö am ©an 3acinto»gluffe,

würbe er ttebji feinen Seibenögefdgrten in greifet gefegt nnb

fdjijfte (Teg gleid) barauf nad) 9ieu»Crleanö ein, ba ign naeg

Sleraö, wo fein ©egöfte gleid) im Anfänge beö Äriegeö »on ben

SKertcanern niebergebrannt unb jerfTort war, niegtö jurüefjog.

3n 9Jeu*£>rleanö langte er , jeglid)er ©elbmittel ooltig

entblut, gerabe in bem 3eitpuncte an, wo ber Idgmenbe Sin»

fluf ber befannten ungeilöooßeit ßrißö beö Sagtet 1837 jTd)

auf alle commercießen unb gewerblicgen SBergdltniffe am mei*

jien füglbar maegte. £ort jeber SluöjTcgt beraubt, eine 58e*

fdjäftigung jur@ewtnnung fetneö ?ebcnöuntcrgaltcö ju jtnbeit,

gelang eö igm, jTd) bie üJiittef ju »crfcgajfen, um nad) ©t.

?ouiö ju gegen. 2lßein gier war bie ?age ber £tnge niegt

bejfer unb in ©rmangclung anberer Sßerforgung fegdgte er jTcf>

enblid) glüeflid), eine ©teße bet ber ^rcfciantoerwaltung ct'neö

gerabe naeg gloriba jur SBefdmpfung ber ©eminolen = 3nbianer

abgegenben Dragoner * SKegimeutö ber ^Bereinigten ©taateu ju

ergaiten. 9Jacgbem er ben langen üßcg »on © t. Souiö nad)

gloriba ju Sanbe jurüefgelegt gatte, ttagnt er wdgrenb l'/j Sagren

an aßen ©trapajen unb SÖecgfelfdßcn biefeö wenig rugmooßen,

aber ermübenben unb langwierigen Äriegeö £gcit. <Srfl naeg*

bem ign einö ber gigigeit gieber, für welcge jeneö Sanb be*

rüegttgt ift, bem £obe nage gebraegt gatte, befeglojj er, jur

ffiiebergerßcßung feiner ©efunbgeit, itacg ben n6rblid)en ©taa*

ten ju gegen, fliegt lauge naegger jtnbcn wir ign alö £er*

auögeber einer beutfegen 3^tung in ^)gilabe[pgia wieber unb

biefent ®efegdfte wibmete er fteg längere Seit. 9ia egg er weit?

bete er fieg jebod) wieberum einem ganj neuen Unterncgmen ju.

©emeinfegaftlieg mit einem igm fpdtcr auö Gruropa naeggefolg*

ten S3ruber, grünbefe er ndmlid) eine baguerrotppifege Stnjlalt,

weltge bureg £crjTeßung gbegfi »oßfommener baguerrotppifeger

sportrdtö unb anberer SDarfleßungcn, jum 5£geil in golge eigen»

tgümtieger, bei bem baguerrotppifegen Sßerfagren angewenbefen

Sßerbefferungen, einen großen SRuf ergielt unb noeg gegenwdr*

tig in ^gilabelpgia alö eine ber bebeutenbfien in ben Sßeret*

titgten Staaten fortbejiegt.
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3m grübjabr? 1846 fam 2Ö. ?attgenbeim nach jebujdb*

rigcr 2lbwefenbeit nad) £eraö, beffcit grüne gramen unb

heiteren fbimmel er fo wenig, wie bie meifien, bie einmal ba*

mit befannt geworben , jcmalö »crgeffcn i)atte , mit ber 2lb*

f?d)t jum jweitcn üWale feine jpeimatb t)ier ju grünbcn, jurücf,

unb reifete gegenwärtig im ?anbe untrer, tljcilö um alte greunbe

wieber ju begrüßen, tbeild um fid) feinen bleibenbeu neuen

UBobnort ju wdl)len. £cn le|teren S8orfa£ t)<W er fpdter nicht

auögefübrt, fonbertt gamilictwcrbdltniffe nötbigten it)n nach

spbitaMpMa jurücfjufebren , in bcffen 2idbe er jegt auf bem

?anbe wohnt.

Sollten ibm biefe 3cilcn ju @ejld)t fommen, fo m6ge er

bann jugletd) ein 3cict)en meiner frcunblicben unb banfbaren

Erinnerung an bie angenehmen mit ibm in £eraö »erlebten

©tunben erfennen.

Slin folgenben 5Eage führte mte unfer 21* eg ebenfalls ab«

wedjfelnb über fanbige £ügcl unb mehrere bdchft fruchtbare,

2 bi$ 3 engl. SJlcilen lange 'Pratrien, bie in S£ba lerwciterun*

gen beö ßolorabo liegen. Siuägebebnte
,
jum Xb e^ über 100

Slrfer große SJlaiöfelber »on großer lleppigfeit, jeigten fiel) ein«

geht in biefen pratrien. 2>ie ©ebdube ber jugebdrigen Pflatt*

jungen lagen meiflenö am ©aume bcö bie prairie umgebenben

SBalbeä. SDbgleich bie neben beit meifien pflaitjungen flehen*

ben großen sPaumwoUcnpreffen beweifen, baß e$ bei ber Slnlage

ber erflcreit befottberö auf ben 83au ber SSaumwoltc abgefeben

war, fo faben wir bod) auf bem ganjen 2öege biö SSaflrop

fein Saumwollenfelb. 2)tc bebentenbe, in ben lebten 3af)ren

flattgefunbene Etnwanbcmng in ben weflltdjen Z^til beö ?an*

beö unb namentlich bie fortbauernben gasreichen 2(nßeblungeit

»on 2)eutfd)en im oberen @uabalupe*2bale, batten ben preiö

be$ ba»ptfdd)lid)ßen Slabrungömtttelö, beö Plaifeö, fo febr er*

höbt, baß bejfen probuction »iel größeren SSortljeil, alö bieje*

nige ber Sßaumwolle »erfprad) , um fo mehr alö bei ber lebte*

reit in ben »erfloffenen 3abren mehrere 2Wale burd) 2Burmfraß

tbeilweife SMißernte berbeigefübrt worben war. 3n golge bef*

fen batten bie Pflanjer ihre S3aumwollenfelber ju CÖiaiöfelbern

nmgewanbelt.
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9lucf> an mehreren Jpaferfeiberu famen wir Porüber, auf

mcidjeu ber Jpafer je£t, am 2. 3uni, jum £f)eü bcrcitö ge«

fdjnitteit mar. Oiefc (Setreibeart mirb in ber ©egettb sott 9?a«

ffrop überijaupt ttidjt feiten gebaut. Cbgieid) 9J?aiö baö alige«

meine 'pferbefutter ift , fo wirb £afer bemiodf) für bte 9?enn«

pferbe »orgejogen.

Oa mir unö auf mehreren spflanjmtgen aufgcfyaften i)af«

ten, fo fangten wir, ungeachtet nnfer Oagcmarfd) nur etma 30

engl. SDMicn betrug, erft fpüt Slbenbö in S?afirop au. £ro|$

ber fpüten 3lbenb|lunbe , fanbcit mir in bem ÜBirtijöljaufe bcö

Orteö nicht bieö gitteö Dtadffiagcr, fonbern erhielten nod) ein

guteö, auö Kaffee, SKatöbrob, gebratenen Jpüljnern uub cinge«

machten grüdjtcn beffel)eubeö 9?ad)teffeit.

2tm foigenbeit ÜHorgeit befaßen mir juuüchft bte ©tabt,

überzeugten unö jebod) baib, bafj biefeibe eben fo meitig 9D?erf«

mürbigeö barbietet, aiö bic meißelt fogenannten ©tübte (towns)

im inneren non Oeraö. Grtma 80 biö 90 metß angeftrichene

S3retterl)üufer, unter beiten 6 biö 8 Äanfldbcn (slores) unb 3

biö 4 ©djenfmirtbfdjaften, ßcben in ein paar breite, gerabe,

ungepflaßerte ©fraßen angeorbttet. Oie meiften Jpüufer fel>en

ctmaö Perfallen auö unb offenbar beburfte ber Ort eineö neuen

Sluffdjmungö (a new start
, roie eö bei bett Slmerifanertt i)eißt)

um feiner fidbtifd)en äßürbc nidjt gänjitd) periußtg ju gehen.

Oie üage ber ©tabt auf einer mit 9Jiezquite«23üfchen bemach«

fetten unb baburd) fdunt aiö fruchtbar bejeidjitctett fieinen S'bene

unb jugfetd) hart an bem l)ter Pon ffeiiett, 50 biö 60 guß ho«

l)en, Ufern eingefaßten ßolorabc, ift nidjt übel gemdl)it. Oie

©tabt ift nach einem beutfcfjen »Baron P. SBaffrop benannt,

ber fdjoit jur Seif/ aiö uoef) unter mejricantfcher £errfd;aft bie

erften amerifanifcheit üiieberiaffungen in bem Sattbe gegrünbet

murbett, ein auögebeijnteö bcutfcfjeö <5ofonifationöuntemct)men

beabßcfjtigte unb für biefett 3mecf bereitö eine bebeutenbe üaitb«

ffreefe ermorbett hatte, fpüter aber burd) beit SEob an ber 21uö«

füijrung feiner Richte ocrt)inbert mürbe.

SBor ber ©rünbung Poit Slufitn mar bie ©tabt längere

Seit bie- ttörbiidjße 9iieberiaffung im Soiorabo«£f)ale, unb aiö

foidje fafl fortmü^reubeit Beunruhigungen burd) bie Sitbianep

Digitized by Google



Slnmuttflge Sage »on Stuflin. 800

auägefeftt, berentmegeit (Ie fogar niedrere $?ale gättjlich »er*

laffen wnb aufgegeben mürbe.

Om Saufe beö SEageä festen mir uitferc Dieife nach Sluflitt

forf. Oer ©harafter be$ Sanbed bleibt auf biefer ©trccfc im

SBefeittlichen nod) bcrfeibe. ©$ i)errfd)t ber gleiche üßedjfel »ett

fanbigeu, mit liefern uub (Sieben bemalbeten jpügeln unb frud)t*

baren {(einen £t)alebenen. UcberaK maren bie Sluäfichten für

bie ÜKaiöernte »ortrefflid). Oie garmö, theilö größere burd) 9ic*

ger betriebene, tl)eiB fleinere »on freien meinen Slrbcitern, folg«

ten in füqercu 3mifd]enräumen aufetuanber.

9Bir übernachteten auf einer garm einige engl. üKcilcn

bieffeitö Slujlin unb feilten er ft am folgenben SDiorgeit ben 2Jn«

blief ber teranifdjen jjauptflabt genießen. Sine {(eine, graöbe*

mad)fene ebene gliche, etma l'/2 engl, teilen lang nnb faum

Ijalb fo breit, auf ber einen ©eite »eit einer fanft abfallenbeit,

etma 150 guß h°f) e * 1 £ügclrcihe, äug roeldjer mehrere {(eine

58id)e f)ttborf»mmen, auf ber auberen »on bern malbutnfüum«

ten ©olorabo begreift, iß alö 3?aupla(j für bie ©tabt gemdf>ft

morbeit , unb in ber £l)at hätte man faum einen hübfeheren

unb frennblidjercn ftttben fennett. ÜJiit Sluönahme berjenigen

»ett 9ieu*©raunfe($ unb San Sinfonie, mürbe id) in S?e$ug auf

©d)üut)eit bie Sage »on Sluflin ber aller übrigen teranifd)en

Orte im Oitneren bei Sattbcö »etlichen. Oie Jpäufer lehnen

ßd) fe anmuthig au ben Slbljaitg ber Jrtügel, über melchc ein«

jeltte ©rnppen »ett Sebettgeidjen mit ber (ieblidjeu Unerbnung

natürlicher Urfprünglidjfcit jerfirent juib, baß man uitmtllführ*

(id) in ihnen bie Jpeimatl) menfd)lid)en ©lücB unb gricbeuö

»ermutl)et.

Oiefer ibpllifdjen Slttfchauung aitö ber gerne entfpricht

nun freilich ba$ Onttere ber ©tabt nicht ganj. ©ie beßanb

baittalö auö 100 btö 150 meiß attgcßrichenen SJretterhüufern

unb einigen ©locfhüufern, »ott betten nicht menige itt feögerif«

fetten ^laufen unb fehlenbett Oachfd)inbeln nur jtt bcutliche

©puren- beä Sterfallö jeigten. (Sine etnjelne breite, aber mir

furje©traße befieht auä jufainmenhängenben Läuferreihen; fenfl

erfdjetnen bie Läufer regeßeö itt ber ©bette jerfireut, obgleich

einhüchfl regelmäßiger ©tabtplan auf bem Rapiere »orhattben ifi.

14
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£ab ®ebüube, in welchem früher bie GottgreßsSißungen,

gegenwärtig, feit bem 2lnfct>Iuffe an bie ^Bereinigten Staaten,

fcic ©ifcungen ber ?egiblatnr beb ©faateb gehalten werben unb

bab bibher ben I>od)t6ncnbeit tarnen „Sapifol" führte, i|i ein

laitgcb 25locff)aub auf ber Jg>6l)e cineb ber £ügel, welche bie

©tabt bel)errfd)en; unb ein einfacherebi'ocal für eine gefefcgefcenbe

SBcrfammtung mochte wot)l fdbwerlid) irgenbwo jn finben fein.

£ie gefeggebenbe SBerfammlung hotte furj »or unfern 31n*

funft ihre bieöjä^rigcn ©jungen beenbet. £araub erflärte ftd)

bab leblofe 2lubfef)en beb gaitjen Drteb, bab mtd) lebhaft an

bab 2lubfel)en etneb fleiiten beutfehen SSabeorfeb nach beenbig*

ter ©aifoit erinnerte. 35enu mit ben ©efefsgebertt jttgfcid) hotten

ftd) bie „rowdies“ unb „loafers b. i. Abenteurer, Spieler unb

unnü&eb ©ejTnbel aller Art, welche fleh regelmäßig jur Beit

jener ©itnmgett hier eitiftnben, aub ber ©tabt entfernt. SSerö*

bet ftaitben bcbhalb bie jat)lreid)eit ©chenfwirthfchaften (grog

shops)
, bie »orjugbweife auf ihre Äunbfchaft berechnet jlnb.

X'ie ©tabt würbe im Bahre 1839 gegrünbet unb junt ©i£e

ber Diegierung beflimmt, ttad)bem biefer bib bahin in ©aff)ing*

ton am SBrajob unb früher in Jpoufion gewefen war. £er

®runb, webhalb man für bicfeit Bwecf einen fo weit »on ber

Äüfte entfernten unb au ber äußerten ©rettje beb bewohnten

Srntbeb gelegenen glittet wählte, war ber, baß matt bttreh bie

©rünbuug einer weit »orgefcf)obenen jlarfeit 9Jiebcrlaffung alle

abwärfb int ßolorabo*£f)ole liegenbeit Anjteblungen oor 33ettn*

ruhigungett burd) bie Bnbiatter fd)ü§en unb jugleid) eine fefie

2?aflb für bab weitere Vorbringen ber Anfteblungeit gegen 9lor*

ben gewinnen, wollte.

15 iefer Bwecf ift auch io her £l)Ot, wenigftenb großentheilb,

erreicht worben, gür bie ©efcfcgeber unb Sßeamten hotte biefe

Jage beb Diegierungborteb in einer ffitlbniß, hört an ber ©rettje

beb Bnbtanergebieteb , namentlich in ben erflett Bohren , man*

d)crlei Unannel)m(id)feiteu. 9J?et)rcre -Biale ift eb »orgefontmen,

baß ben ßongreßmitgliebertt bei 9iad)t ihre <Pferbe aub ber un*

mittelbaren Umgebung ber ©tabt burd) bie Bnbiatter geflohlen

würben unb fogar eineb offenen Ueberfallb ber ©tabt burd) bie

Bnbianer, ift man nicht feiten gewärtig gewefen. 9Jod) t)e«te
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ifi eß nicht geraten, ffrf) unbewaffnet weiter alß 3 engl. 5J?ei«

len norbroirtß Don ber Stabt ju wagen.

ffiir fanben Unterfommen in bem £aufe eineß $eutfd)cn,

ber feit Dielen fahren in Steraß anfüfjig ifi unb ber meinem

Dleifebegleiter aus feinem ehemaligen gartner » geben ait ber

SlranfapuSai befannt war. Zie Erinnerung an ben Slufenthalt

in jenem auß ftcf)tencn brettern erbauten ^>aufe, gehört jebod)

nicht ju meinen augenehmfien
;
beim wir würben barin wÄb*

renb ber 9tad)t bermafjett dou ffianjen, burd) bie id) mich fonfi

niemafß in £eraß belüfiigt ju feilt erinnere, gequält, baff an

Schlaf für mid) nicht ju benfen war unb id) enblid) meine beiben

wollenen iDccfcu nahm, um mich in bie ^ratrie Dor bem £aufe,

wo unfere 'Pferbe in beneibenßwertf)er Sebaglichfeit weibeten,

nieberjulegeit, unb hier in berXl)<d für ben 9tefi ber herrlichen

monbhellen Sommernacht eine frtebliche Stifte fanb.

21m anberen SCage machten wir einen Slußflug norbwdrtß

dou ber Stabt. Etwa 2 engf. SKeilen Doit berfelbeu hat man

einen fd)öneit unb in bem bewohnten £f)etle Don Zerai ganj

ungewohnten Slnblicf Don anfehnlid) hohen, wohl 800 gujj über

baß Zt)al auffleigenben Sergfuppen mit fcharf gefchnitteneu

gormen unb bichter Sewalbung Don Eebern an ihren Slbhdn*

gen. 3n>ifd)en biefen bergen tritt ber Eolorabo hcruor, ganj

in ähnlicher 5Bcifc wie bie ©uabalupe bei 9ieu«braunfelß auß

bem höheren Scrglanbc herDorfommt. Ueberhaupt ifi bie gage

Don bewbraunfelß berjenigeit Don 2luftin analog. Seibe Drte

liegen an ber ©renje jwifdjen bem fladjwelligen Jpügeltanbe

unb bem bergigen, biöljer nur Don herumjiehenben 3«biancrjidm*

men bewohnten Safellanbe.

9{achbcr befud)ten wir auch noch baß gager einer Slbthei#

luttg Dragoner, welche feit bem 2lnfd)luffe an bie bereinigten

Staaten hier in 2lufiin fiationirt ifi. Zer gagerplafc war in

einer anmuthigeit gage an einem Sache bidjt bei ber Stabt

gewählt. £ie Cfftciere unb ©enteilte wohnten hier baß ganj*

3af)r unter geinwanbjelten unb, wie eß fehlen, ohne anbere

Unbequemlichfeit, alß biejenige langweiliger Einförmigfeit. 9Ktt

biefem festeren Uebel jtnb bie Gruppen ber bereinigten Staa*

ten überhaupt pertrauf, benn für fle giebt eß auch iw grteben
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fein unterbaltenbeö ©arnifonleben in ber 9?eftben$|iabt mit beit

wedjfelnbcn ftreubett ber ©efeßigfeit, fonbertt meijtenö i|t it)r

?(ufcntf)ait in einfamen ©renjfortö, wo f?c auf ben befcbranf»

fen jlreie beä Umgänge unter ffd) angewiefen jTnb.

©lein £Äetfegefdl>rte crfatinte unter beu Leitern unb ©fer»

ben mehrere alte SBefattnte auö ftloriba mieber, wo baffelbe

Regiment früher ben Ärieg gegen bie ©eminolcn * 3nbiauer

mitgemaebt batte.

31m ©acbmittagc befd)äftigte mid) bie gcologifcbc Unter»

futbuitg ber Umgebung. £ie £ügef, au welche -bte ©tabt an»

gefehlt ift, 6cflef>eii auö meinem Äreibemergef öon geringer ße»

ftigfeif, ber in ben SU)aleinfd>nitten bureb mehrere ffeinen SPddje

beutiieb aufgefct)(offcn i(t. lie bariu Oerfommenben SB erfteine»

ruitgen gebären größtentbeiie benfelbett Strfcn an, welche in

bem gan$ d(>nttdien , aber etwae fejleretn Äreibefalfe in beut

Sette ber ©uabalupe bei 9?eu»Sraunfeie uorfommen.

SIm folgenbeit ©Jorgen traten mir unfere iXücfrcife nad) '

9Jett » Srauttfcie an , beffen (Entfernung oen Slufiiit 50 engl.

©Jeden beträgt. (Ein junger Slmerifauer, Slboocat in ©an 2ln»

tonio be Serar, fd)loß ftd) unö an, bentt bautaie, wo fid) auf

ber ganjeit ©treefe noch feine menfebtiebe ÜBobnnng befanb, galt

biefe 9?etfc für einigermaßen gefabruofl, unb man fud)te fle,

»o mäglidj, in ©efeßfebaft jurücfjulegen.

9Jad)bem ber Selorabe auf einer gäbre überfd)rittcn unb

auch ber nicht febr breite Sottom f>irtter itnö [ag, führte ber

2Beg über baumfofe graebemaebfene jpügcl, bie überaß aue wei»

fern ftreibemergel befielen, ©egen ©üben unb ©übeft fdjmeift

hier ber SBficf über unabfcbbarc wellenförmige ©rairieit , im

©orbcu unb ©orbwefleit fTefjt mau bagegen bcwalbete Sergjüge

fTcf) «beben.

©Jittagerafl (>tcltcn rt>ir amLi»e»oaf»©pring, einer

fd)6nen, mit einer ©ruppc »on üebenöcicben unb uiebrigem ©e»

büfebe umgebenen Dueße. 9(it eben biefer ©teile mar im Cc»

tober bee »orbergebenben Sabreö ber ©Jorb jweter reutfeben,

bee £auptmanne t>. 28rebe unb bee Lieutenante £>ecar

Staren aue Srauufcbweig, ebematigen b«nHo»er’fcben £)fftcie»

ren, bureb eine Snbiaiterbanbe »erübt worben. Die näheren Um»
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jtünbc biefeß traurigen Sßorfaßß, ber in ganj £eraß unb befott*

berß unter ben beutfchen anfiebfcrn, große £hetfnabmc erregte,

warnt bie fofgcnbcn:

Oie bctbett genannten Herren, in ©efeßfcfjaft cttteß brit*

ten D?eifegcfif)rteu, Stamenß ffieffef, auf bem SRücfwege »ott

2Iu|tin ttad) 9ieu*58raunfefß begriffen, lagerten ficb gegen ©on?

nenuntergang au ber erwähnten Oncfle uttb waren hier gerabe

mit ber Bereitung ifjreß 9Iad)teffenö befd)&ftigt, afß plö^ficf)

eine 2lnjaf)t »on 30 biß 40 3ubianern auß bem bie Oucflc

nntgebenbcit ©ebüfdje beroorbrad) unb mit bem übftcben Äriegß?

gcfcbrei auf fte (oßftürjfe. Oer fegtgenannte ber brei Reifen*

ben befanb ftd) in einiger Entfernung »ott ben beibett anberen

uttb ergriff, afß er feine ®efdl>rteit »on ber Ueberjabf umringt

unb gfetcb barauf, trog tapferer ©egettwebr, faßen fab, ju

guß, fba fein ^ferb gieid) bei bem Erfcbetnett ber Sttbianer

eittfaufen war) , bie gfiicht in bie ^rairie unb entfam gfücf?

ficb, ttadjbcm er »on jwei ibtt »erfofgenbett 3nbianerit ben ei?

nen jurücfgefaffeu, ben anberen burd) einen Sücbfenfdjuß ge«

tobtet batte* Erft itad) jweitdgigem Utnberirren in ber ^prai?

rie errcicbte berfelbe in einem elenbeit, b fl fb »erhungerten 3u?

ftanbc eine et’njefne 9fitjtcbfung am Eoforabo, febrte »ott bort

ttad) Slttfltn jurücf, unb erlieft hier foglcid) eine Slbtbeifuitg

berittener ©retijjügcr, um ftd) mit ihnen an ben Ort beß Ue?

berfaßß ju begeben, dpier fanbcn jld) bie tobten Äörper ber

beiben crfigenanntcn ^erfotten »on »ielen spfetffcbüffen burd)/

bohrt, fcafpirt uttb »öflig beraubt. Eß bfieb nidjtß übrig, afß

fte an ber©teße, wo fte einer barbarifd)ctt SDiorbfttfl jum Opfer

gefaßett waren, ju bcffattcn.

Oie Of)üter biefeß mbrberifdjett Ueberfaßß ftnb niemalß

befiimmt ermittelt worben; bod) würbe er jiemfid) aßgemein

einer SBanbe »ott 5Bacoe ? Onbtancrn jttgefebriebett, welche man
auch »erfchtebcner ju berfefben Seit in ben ©renjanftebfungen

»erübter ^ferbebiebjtdhfe befchufbigte. gür biefe Slttnabme fprid)t

auch betUmftanb, baß bie^nbianer, welche ben Ueberfaß auß?

führten, unberitten waren, wte eß bie sJBacoeß, im ©egenfage

ju ben moiften anberen, in Oeraß umherjiehenben ©fdmmeit, re?

gefmdßig ftnb.
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9?tcf)t weit jenfettö beö ?t»e*oaf*©pring fünbigte ftdt ber

?auf bcö St. Warogluffeö, beö einzigen bcbeufenbcren ©emäfferö

jwifchen ©olorabo unb ©uabalupe, fcfton auö ber gerne burcf)

einen Walbftreifen an. Salb barauf fliegen wir auch in baö

frf)6iie, fruchtbare $£f)al h«nab. ©ho ntan jurn ©t. Warc*g(uffe

fommt, hat man S«»or beB Slanco, ein hü6fd)eö, flareö

©ewäffer, weldjeö l)6f)er in ben Sergen entfpringt unb ffd)

eine furje ©treefe unterhalb mit bem ©t. Ware bereinigt, ju

überfchreiten. ©in 3 engf. Weilen breiter, tl)eilö mit bidjtem

Sufchwerl, tf)eilö mit üppigem #od)Walbe bewachfener Settom

trennt ihn »out ©t. Ware. der legterc ifi ein l>errltcf)er

t»a fferreief) , fct>ne£t fließcitb unb üon foldjcr jauberifetjen Ä(ar«

heit, wie fTe mir nur bei ben glüffen beö weltlichen deraö be*

fannt tft. Die Quellen beö ©t. Ware liegen nur einige

bert ©djritte oberhalb ber gurt. ©ingefaßt »on ben immer»

grünen Süfcfjen ber fleitten gädherpalme (Sabal minor Pers.)

uttb befthattet »on ben ftattlichfieit Walbbäumen, ju beren @i*

pfeln, gleich ©d)iffötauen, bie mächtigen Weinreben btnanflei*

gen, brechen fio unter tiefen Ä'alffieinbläcfen mit einem Unge»

jtüme unb einer Waffermenge hervor» baß ße Wühlwerfe un«

mittelbar neben ihrem Urfpruttge würben treiben fönnen. Sllfo

auch tn biefer Sepefjung gleicht ber ©t. Ware feinen 9?ad)ba*

ren, bem prächtigen ßomal » unb bem ©an 2intonio*g(ufie.

?etber wirb ber breite unb fruchtbare Sottom beö ©t.

Warc»gfuffeö jtd) hi« roohl für immer bem Slnbau entziehen,

ba er in feiner ganjen Sluöbehnung ber Ueberfchwcmmung un«

terworfen iß. Wit ©rßaunen bemerft man beim durchreiten

im ©ommer troefeneö ©erähridjt unb 3m«S e / welche burch

bie grühlingößuthen bort jurüefgelaßen ßnb, wohl 15 bt’ö 20

guß hod) über bem Soben in ben Säumen hangen.

die Entfernung »on hi« biö nach 9ieu*Sraunfelö beträgt

noch 16 engl. Weilen, der Weg führt wieber über baumlofe,

graöbewachfene Jpügel. Wir felbfi erreichten übrigettö heute

9ieu*Sraunfelö nicht mehr, fonbern übernachteten am 9)orfö*

Ereef, einem unbebeutenbett, f(einen Sache. £ier begegnete

unö ein Unfall, ber nicht feiten »orfommt unb }U ben „petites

miseres“ teranifchen SKeifenö gehört. 2llö wir nämlich am an»
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bereit borgen ermad)ten, vermißte» meine beiben Sieifegenoffen

ihre *Pfcrbe. 3Sergeben$ fudjten mir fte in allen 9?id)tungen

nnb cr|l naebbem mir burd) ba$ Umhermanbern in bem bol) £n,

fdjmer bethauten ©rafe bi$ jum ©ilrtel burdjndßt maren, fa*

men mir burd) bic Seobacbtung ttoit ©puren an einem fd)lam*

migen 93ad)übergange ju ber Ueberjeugung , baß bie gefuchten

21)icre of)ne ihre Herren ben ©eg nad) ber ©uabalupe cinge*

fcbfageit Ratten. 3efet blieb itidjfö anbereö übrig, al$ unfer

fämmtlicbeä ©epdcf auf mein ©aultbier, melcbeö id) burd)

geftbinben mibrenb ber 9iad)t »or bem (Entlaufen gefiebert batte,

ju paefen unb bie 9 engl, ©eilen biö 9ieu»33raunfelö ju $uß

jurücfjulegeti. 3« biefem flüg lieben Slufjuge, icb felbft baö

©aultbier jiebenb »oran unb meine ©efübrtcn hinter brein,

langten mir am 3iflc unfern Meife an. £ie beiben »erfere*

nett «Pfcrbc mürben übrigens erft mehrere ©od)en nachher in

©an 3lntenio »on ihren (Eigentümern in bem Slugenblicfc mk*
ber aufgefunben, alö flc gerabe »on einem nad) bem 9?io

©ranbe abgehenben Diegimenfe »on ftreimilligeit mit fortge*

führt merben follten. S3on ©ericanern aufgefangen, maren (le

betrügerifeber ©eife ben greimilligen »erlauft morben.
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Xtmperatut uub 3Bit(trung4»erf>ältnijfc. — heftige ©tieiüer. — 9ln»

fdjrotlltn ber ®uabalupe unb fleintrer 33ä<!)e. -•— ®urdj}ug »on Srti»

willigen auf bem äDege nacf» kern mericanifd)en flriegifdjaut'lage. —
Ueberfejjen berfel&en übet bie ©uabalupe. — Seiet be« 4ien 3uli. —
3imaljnie bet üBärme- — Sßetf^le^termig beä ©efunbljeitäjuftanbe«

bet SJevölfcrung. — ®ie SBaljleii bet dantoiiS-SBcamten. — Slnfunft

». Steufebadj'o in 9Jeu>93raunfeib. — Hebele financiclle Sage bet Set--

eiitioertoalfung. — Sorge für ärjtlidje 53cl|anblung bet Jbranfeii.

©dhrenb ber ganjett 9?eife war ba3 ©etter frfjoit unb

beftdnbig gewefen. 3» ben SERittagöfhmben tton 12 biö 4 Uf)r

betrug bie ©drme gcw&hnlid) 24° R-, in beit ©orgen* unb

Slbenbfhtnbcn 19° biö 22° R. Tiefe Temperatur * 93erf)dftniffe

bauerten and) uod) btö ©itteSwti fort. 3n ber sweiteit £dlfte

beö 3unt Ratten wir fa(l jebett Tag ein ©ewitter. ©ciflenö

pflegten (Te erfl fange »or ihrer ©ntfabung brohenb am £im*

mef ju flehen unb bann war bie Suft fcffwdf unb brüefenb. Tic

©ntfabung erfolgte mit außerorbentfidjer £eftigfcit. Taö 9?of*

fen be3 Tomterö war großartig unb ber hduftg mit #agef un*

termifebfe spfafsregen fldrjte gewöhnlich mit fofdjer 9J?acf)t unb

©afferfulfe nieber, baß man »or bem praffefnbett ©erdufdjc,

welches bie auf baS f)6fjcrne Tacf) faßeitben Tropfen unb

getförner beroorbradfteit/ in bem SRereinögebdube feine eigenen

©orte nid)t »erflehen fonnte unb in wenigen ©inutett bie ©bene,

auf welcher bie ©tabt erbaut ifl, in einen Sanbfce »crwanbelt

war. 9Iad) ben ©ewittent fühlte ftd) bie Suft jwar jebeöSDial

etwaS ab, fanf jebod) niemals unter -f- 18° R.

Tie ©uabafupe, nach biefen heftigen 9fegenguffen wofjf

15$ußüber ihren gewöhnlichen ©afferflanb angefdjwoßen, flirrte
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in tfjrer reißenben ©trbmung eine Wenge großer, weiter oben

in ben IBergen loögertffener SBaumßümme »orüber. Ä leine, iit

ber Siegel faum ßießenbe SBAcfjc würben ju tofeitben ©teßbü*

d)en, bie nicht anberd alö burcf) Schwimmen ju pafflreit waren.

Men £eranern fcfjien biefeö ©etter febr ungewöhnlich,

ba eö fonfl in biefer 3af)redjeit oerherrfeßenb troefen $u fein

pflegt, für ben inneren SSerfehr unb namentlich für ben £ranö*

port ber beutfehen 2lu$wanbercr »ott ber Äüßc nach 9leu*33raun»

fel$ erwieö ffd) baö ©etter fcfjr hinberlich unb »erberblid),

inbem bie ©ege in bem ebenen £ießanbe füugö ber ^üße

grunbloä würben unb auch weiter hinauf ein einzelner Sreef

©agen unb Wenfcßen wochenlang anfhielt.

Slm 28. 3uni famen mehrere <5ompagnteen »on berittenen

freiwilligen aud Samar«ßountp am oberen Red River, jufammen

400 Warnt, auf bem ©ege nach Werico burch 9Jeu*33raunfeld.

(§& waren wilb unb »erwegen audfeheube rohe ©efellen, $um

5ül)cif in ©tlblrber gefleibet unb gleich aßen teranifchen freiwil*

ligen mit ber langen amerifanifeßen 3?üd)fe, außerbem mit ^i*

ßolen unb bowie knives, b. i. ben lanbeöüblicßen großen bret*

ten Weffern bewaffnet. £a baä f4ßrboot fortgerifien uttb nur

ein Heiner Aachen junt Uebcrftfmt »orhanben war, fo mußten

ße ihre <pferbc biircbfdtmiminen laßen. S56llig naeft auf ben

^)ferben ßfjenb fprengten ftc unter lautem $urraßnif in ganjen

Abteilungen auf einmal in ben reißenben unb noch angefcfjwol*

lenen ©trom; jeufeitö ber Witte beffelben, wenn ßc ßcher wa*

ren, baß bie Spiere bem gegenüberfiegenben Ufer jufeßwimmeu

würben, glitten ße bon bereit SWücfcit hinaß unb febwammett

an bad anbere Ufer jttrücf, um ihr übrigeö SleifegerÄth jn ho*

len. £a$ ©anse bilbete, gehoben burd) bie reijettben natür*

lidiett Umgebungen am 3nfammenßujfe be$ @omal unb ber

©uabalupe, ein feßr belebtet unb anjichenbed 2?i(b.

£er 4. 3uli, ber große nationale feßtag jur feier ber

Unabhüngigfeitderflürimg im 3af)re 1776, würbe burd) Auf*

jiehen einer großen flagge ber Sßeretnigfen ©taateu auf bem

SBereiuögebAube unb burd) ein folcuncö WittagSejfen, ju wel*

d)em außer ben 2>ereinöbeamten auch mehrere »on ben £ottora*

tioren ber ©tabt eingelaben waren
,

gefeiert.



SW SBreföledjftrung be« ®efunb^eit6gufianbe« mit juneljm«nber SBätmt.

@eit einigen £agen ^atte btc ©arme anfehnfid) juge*

nommen unb fcfjwanfte in ben ÜÄittagSftunben &wifcf)en 26 bi$

30° R. ©öd) fann td) nicht fagen , baß mir bie Jpifce jemals

brücfertb unb unangenehm geworben wäre, greifich bermieb ich

wät)renb ber hctgcflett ©tunben beö SEageö ba$ $au$ ju »er*

faffen unb war außerbem burd) bie Sage biefeS fefetcrcn auf

einer Anhöhe, begünfiigt, wo ber am Stage faft ohne Unterbre*

djung wehenbe ©übwinb, ber meifienö lebhaft genug war, um
Rapiere unb anberc feidjte ©egenfiänbe burd) bie geöffneten 5£hü*

ren fortjuführen, befonberö erfrtfchcnb unb fählenb einwirfte.

Sn ber Siegel brachte ich bis ÜJiittagöftunbcn mit Sectfire

befchäftigt unb in bem größeren SHaumc beö jpaufeS jwiftfjcn

ben gegen Korben unb ©üben geöffneten gfügefthären fTßenb $u.

KicmalS h«be ich bie ©ärme jur Kad)t$eit unb am ©chfafen

hinbernb gefunben , währenb mir im fofgenben Sahre in Keu*

DrfeanS fchon im April bieKächte unerträglich f)ftf5 erfchienen.

Seiber »erfd)fcd)terte ft cf) mit ber junehmenben ©ärme
auch ber ©efuubheitSjuftanb ber S5e»öfferung. Sefonberö griff

bie SRuhr fefjr um ffd) unb trat tn fo bösartiger $orm auf,

baß täglich biö brei £obeöfäffe in Keu*93raunfef$ »or*

famen. SSorjugSweife jeigte ffd) bie Äranfhett unter beit neu

»on Dnbian ^oiitt hcraufgefommeiten ©inwanberern, bie burch

ben Aufenthalt an ber Äufle unb eine fange bcfchwerfidje Keife

eon bort herauf fdjon benäfeim baju gefegt f>attcn
;
aber auch

bie älteren Anffebfer blieben fetneSwcgcS ganj baöon »crfchont.

Afn 13. 3«It mar bie S3e»öfferung ber ©tabt in großer

Aufregung. fanben nämftd) jum erfien ©afe bie ©ahfen

ber ÄreiS* ober ©antonö * ^Beamten (county ofßcers) ©tatt.

®urch einen 53cfd)fuß ber gefefegebenben SSerfammfung währenb

ber festen £>iät war baö ®ebict , auf welchem Keu*S8raunfefö

gelegen, wefcfjeS bisher ju ®erar*ßountt) gehört hat*?/ S« einem

eigenen Äreife (©ountt)) mit bem Kamen ©o maf*<5 ountp

erhoben worben.

@6 waren fofgenbe S3eamte ju wähfen: ein .ffmSrtdjter

(Chief Iusticc), ein ®erid)tSfdjreibcr (Dislrict clerk), ein ®e*

rid)t$öoHffrccfcr ( Sheriff)
, 4 $ricben$rid)ter (Iustices of the

peace), ein Seid)eubefchauer (Coroner) unb ein Kid)tcr fiir
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SBormunbfdjaftö * nnb Deßamentö « 91 ngefc^cnf>etfctt (Probate

ludge). 3Q3df)Ier waren aße, bie in einem SJffer »on mehr aiö

21 3abten jur 3eit ber Slufnabme ber Eonßitution »on Deraö

burd) bie bereinigten Staaten ©ürger »on Steraö unb feit 6

Odonaten in bem greife (County) anfüfßg gcwcfen waren. Die

üBaf)feu für bie beiben angcfebenßcn Stemter , bie beö Äreiö*

ridßerö unb beö ®erid)töfd)reiberö, freien auf 2Jmerifauer ober

richtiger amerifanißrte penft)(»anifd)e Dentfdje. greiiid) war

man gewiffermaßeit gen6tf)igt , eine foicße 20al)i ju treffen,

ba »on beit neu eingewaubcrten Deutfdjen fcfjr wenige eine

binreidjenbe jfenntniß ber englifdjen ©pradic unb nod) meni*

ger ber ©efefje unb beö amtlichen ©efdjdftögangeö befaßen.-

2im 15. 3uii farn, naef) faß ad)tmonatiid)er 3J6wefeitf)cit,

Jperr ». fWeufeBad) mit mehreren begieitern »on ber ^ian*

tage SKaffau in 99eu*93raunfelö an. gür bie gaitje ©tabt war

bieö ein Ereigniß unb man fnüpfte baran bie Hoffnung, eö fei

in ber frnaitcießen ?age ber Sßereinöoerwaitung eine befferung

eingetreten. üßübrenb ber ganjen 3ed feiner ?lBwefeni)eit wa»
' ren nur ein paar 9D?ai »crbültnißmüßig unbebeutenbe ®eibfum<

nten nad) Dieu * SBraunfefö gefommen , weid)e bei ben großen

2luögabcn ber Bereinöoerwaitiutg für wenigßenö »orfd)ußroeife

Unterf)aitung einer großen 3<M »on Emigranten fowol)i in

9?eu*33raunfclö aiö gricbrid)öburg, ferner für ben Dranöport

ber ?eute »on ber jiüße nad) 9teu * ©raunfeiö, für befoibung

ber beamten u. f. w., immer nur auf ganj furje 3eit, fine

»orüberge()ettbc Erleichterung bei ber aßgemcineit ©eibnotb gt>

wdtjftcn. 3n ber 3wifcf)enjeit mußten ©d)ttibfd)eine unb 2Bed)fei

ben 90?angei beö baaren ®eibeö erfefcen. 21 iö aber bie ©djuib»

fd)eine jur feßgefefjtcn 3ett nidjt bejabit würben unb bie auf

£anbelöt)dufer in ®ai»eßon unb 9Jeu*Drieanö gezogenen %’ecf)*

fei proteßirt würben, ba fanb man aud) mit biefeu 2iuöfunftö*

mxtteln ©cbwiertgfeiten. Die ®idubiger beö Seretnö weigerten

ftd), fold)C ©d)utbfd)eine unb 2Scd)fei für ihre gorberungen ju

nehmen, beren ße ßd) entweber gar ntd)t ober nur mit großem

berluße im gewöhnlichen SSerfebre bebienett foitnten.

3n 9teu * SBraunfeiö felbß febite eö eine lange 3eit faß

ganj an baarem ®eibe, unb bie meißen SBerfaufö * unb anbe»
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ren ©efdjüftc würben tu ber 2lrt bewirft , baß bie contrabi*

rettbeit 3^^etfe ffd) an ihren (Eonto’ö itt bcn ©cfjulbbücfyern ber

Seretnöfaffe ob * ober jufchrciben ließen.

?eiber würbe auch burcf) bie Slnfunft ». ©eufebach’d

biefcr mangelhafte 3nffattb- iticfjt »bllig bcfeitigt. Xsocfj batte

berfefbe wenigflenö einige taufcnb üollarö in baarern ©elbe

mitgebracbt, welche, inbcm bamit viele ffcinere brtngenbe gor#

bernngeit berichtigt, größere wenigfienö abfchlagöweife bejaht

würben, bie gefunfenen Hoffnungen aller bei bem gortbefielfen

be$ ffiereinö betfjeifigten ^erfotten wieber neu belebten.

3ugfeicf) würben je£t früftigc ©aßregeln getroffen, um bie

jabtreidbcn Äranfeit unter ben »on ber Äufie beraufgefommc*

nen (Emigranten, bie biöijer jurn ZtyU im freien umbcr gele*

gen batten, mit Cbbad) unb pflege ju »erfebcu. 2Jn einer

paffeitben Stelle in ber 9?äb c bcö (Eomal , würbe ein Tanger

Schuppen erbaut, tu welchem bie Jfranfen untergebrad)t unb

täglich von einem 2lr$tc befucht würben. Sin anberer 2Jrjf,

Dr. ferner auö 33re$lau , würbe engagirt , um ben auf bem

©ege »on Sttbian spoint nach 9ieu * SSraunfclö beffnbfichen

Äranfen dr$tlid)e Hülfe Su bringen. Sluch ein ©aifcnbauö

würbe eingerichtet, in wclcheö bie fdjon jefjt jablreichen armen

dfittber, beren (Eltern burd) bie Seuchen btnweggerafft waren,

untergebracht würben.

ileberbaupt gefchab jetjt SIKeö, um ber barnieberliegenbcn

©adfe beö Sßcreinö wieber aufjubelfett unb baö burd) bie »er*

j&gerte 33ef6rberung ber (Emigranten »on ber Äüffc in baö 3tt*
‘

nere bereits eiugetrctene Unglücf uad) Ärdften ju linbern. Sine

grünbliche Jpcifurtg ber ©d)dben, an weldjen ba$ ganje 33er*

einSuttternebmen litt, lag frcilid) für biejenigen ^erfonen, wel*

ehe in £eraö mit ben SSercinSangclegenbeiten beauftragt waren,

außer bem S3ereid)e ber ©bglidjfeit.
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Weife itadj Torte»)’« §anfcet«rojlen am oberen ©rajo«. — Weifegefeit«

— Srftc« Watfittager am @t. 2)iarc--giuffe. — ©erjögerung ter

Weife burd) Sntlaufen eine« tWauttljiere«. — Sine hog - wallow

Prairie. — ©rairietnölfe unb ttilbe ©ferbe. — ©tüfjenbe ©iguonien im

©ottom be« Solorabo. — ®ie alte fpanifdjc aJlititärfttajje ober ber fo«

genannte Fresidio road. — <Scf)ted)te« Wadjtlager an ber 3)egna ber

SWu«quitee« »regen. — 3)er Steffen Salbtretl. — Sitifadje 8c6eu«weife

»ooljiljabenbet fpflaitjer. — SBtjeelod'S (Settlement. — Sluefiug nadj

©oonsitlc. — ©löde »on Oerfieinertem ^>otj. — üBeiterreife na^| bem

Trading house. — Wadjttagcr auf bem $adje, ber 2)iu«quitoe« toe*

gen. — Slnbtid eine« if5rairiebranbe«. — Slnfunft auf bem §anbet««

poflen. — 3»»cd ber »erfefjiebeneu ®ebäube. — Jpirfc^ * nnb ©üffet«

fette bie »orjüglidjjten Taufdjartifet ber 3nbianer. — ©e»rot)ner be«

&anbet«bojlenä- — ®urd) bie Somandje« geraubte mcricanifdje .Knaben.

— Slnfnnft einet 3nbiancrbaube jum 3tved be« Tauf^^anbel«.

9lnt 24. Sufi trat idj »on 9fcuem eine mcfjmbdjcntlidje

Steife in baö Sintere beö ?ant»cö an. X'tefeö 5Ral war ber

Jpaitbeldpofien ber ©ebrüber Zovrei) (Torrey’s Trading house)

am oberen 93rajod baö 3toI. tft bteö ber etnjige »on ber

Stegierung prioifegtrtc ^fafc, mo ber £aufd)t)anbe( mit beit

»erfdjiebenen Snbtanerfiitntnen in Zcxaö betrieben »»erben barf.

9Rein SRetfebegleitcr mar einer ber ©igentljümcr jeneö Jpan*

beföpoflenö felbfi, ,£crr 3ot)tt £orm; auö Jpoujtott. Zie S3or*

tfyeile unb Slnncfytttlid) fetten, »»eldje mir bie ©efellfcfyaft biefeö

über alle SBerljältniffc bcö ßanbeö »»ol)l nnterridjteten unb na*

ntentlid) mit ben @igentl)ümfid)fciten ber »erfdjiebenen Snbta*

uerfWmme burd) tjduftgcn fBcrfeijr pcrfbntid) »ertrauten 9J?an»

ned »erfpracfj, übermogen bie ®ebenfltd)feiten, toefdje fouft wot)t
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ber Umßanb ju erregen geeignet war, baß wir unö gerabe in

ber l)ei$e|len 3af)reöjeit, in weicher baö &bermometcr am £age

jwifcfjeit 26° biö 30° R. jeigt unb für ben nid)t »öllig accli*

matißrten Suropücr baö Steifen ber ©cfunbljeit wegen ßetö

mißlich iß, befanben.

Unfer erflcö 9lad)tquartter machten wir, ba wir crß 9Kif*

tagä »on 9teu * löraunfelä fortgeritten waren, am ®f. 9)iarc*

gluße. qjter fat) c$ jefct ütel lebhafter auö, alö neulief)
;
beim

einmal lagerte l)ier feit furjem eine ßompagnie berittener ®renj«

jdger (.Rangers)
;

unb anberer ®eitö waren gerabe mehrere

amerifaitifcbc gamilien mit großen tffiagen atigefommen , um

hier eine 9tiebcrlajfung $u grünben. 3n ber 5tl)at läßt ßd)

and) fatint ein bortl)eill)afterer unb anmutigerer «pia^j für

eine ülnßeblung benfen, alö t)ter in ber parfüt)nlid)en fleinen

^Jrairie, bie auf ber einen Seite »on ber Uferwalbung beö ©f.

©tarcoö unb auf ber anberen »on fteil anßeigenbcn £ügeln,

ben Slnfüngen beö l)6l)ereit SBcrglaubcd, begrenjt wirb.

2Sir wählten unfer 9tad)tlager bei ben ©renjjügern, ba

wir hier ber sJKül)e überboben waren, und felbß geucr unb

9iad)tefen ju bereiten. Diefctbeu batten ifjren ?agerpla() b<J« am
Ufer be$ ßomal unter l) o l)cn Uferbüumen, jwtfd)en benen man
ba$ niebrige 2?ufd}wcrf fortgeräumt liatte. £)f)nf Cebnung war

l)ier eine älnjabl »on ?einwanb*3elten aufgefd)lagen, weite bei

heftigem Stegen “ben 23cwobnern allcrbingö nur einen unöollfom*

menen ®d)U$ gewähren mögen. 2Benn man ßd) biefe 3?ewobuer

felbft betrachtete, fo fat) man ihnen freilid) fef>r halb an, baß ße

foldje Unbeguemlicbfeiten gering ad)teten. @3 waren wtlb unb

raub auäfebenbe ©efellcn, ®öl)ne »on ©renjanßeblcrn, bie für

eine 3fitlang bie gelbarbeit auf ber garm mit biefem reget*

lofen ©olbatenlebcn »ertaufebten. 3b« Seben$weife war ein*

fad) genug. Die ihnen bisher gelieferten ?ebenömittel befebräuf*

ten ßd) auf getroefneted Siinbßeifd), ÜJtaiäbrob unb Äaffee. Doch

erwarteten ßc halb mit bejferen ‘Proöißoiten »erfeben unb für

ben früheren SDtanget burd) Selb entfd)äbigt ju werbeu.

2ll$ id) am anberen borgen erwachte, machte id) bie febr

unangenehme Söemerfuug, baß mir berfelbe Unfall begegnet war,

wie auf ber früheren Steife »on 2lußin h« meinen beiben S3e*
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gteitern. Wein Wauttb'ier, »eldjeö tcf> an einen Saum in ber

5Jidf;e meiner Schlaffatte angebunbeit butte, unjufrieben mit

bem fargen, burd) bte ‘Pferbc ber ©rcnjjdger [eben ffarf abge*

»eibeten ©rasfuttcr, batte ben ©trief burchgenagt unb batte ffd),

worüber bte Spuren feinen 3n>etfet tiefen , auf ben 9tücf»eg

nad) 9ieu*Braunfelö gemacht. ©tücfücber ÜBetfe »ermed)te id)

burd) baö Verfpred)en »on 3 fDollarö einen ber (Srenjjiger, bie

Verfolgung unb 3urücfbringung beö gtüchttingö ju übernehmen.

Sdjon gegen Mittag febrte btefer mit bem Waultl)iere, »et*

d)eö er rut)ig am ÜDege »ctbettb 6 engt. Weiten bieffeitö ber

©uabatupe gefunben batte, jurücf unb fo befdjrüitfte ffd) ber

Unfall auf ben 3rit»ertuff »on einigen Stunben.

£a mein Dicifegefibrte ©efcfjdfte halber über Baffrop ju

geben batte, fo »erliefen »ir nad) Ucbcrfcbrcitung beö Diio

Blanco ben äßeg ttad) Sluftitt unb »enbeten unö mc()r öftlid).

3enfeitö beö 9iio Blanco fingt gteid) bie offene ^rairic »ie*

ber an, unb $war führte unö anfänglich ber Weg über eine

mehrere Wetten breite fogenannte Hog.wallow Prairie, b. i.

eine prairie, bereit Oberfläche mit unzähligen ffadjen, unregel*

mäftgett Qrinfenfungett »on etwa 5 biö 6 guf im Ourchmeffer

bebedt iff. @ö giebt bereit in alten £b c itcl* beö mittleren ober

bügetigett £eraö. Oie Urfadjen, betten biefe Sittfettfuttgen ihre

Grntffebung »erbanfen, ffnb btöl)er ttid)t genügettb ermittelt, ob*

gleich ntan »erfchiebene ^rftarungen »erfud)t bat.

Uttfcr 9i'ad)ttager madjteu »ir etwa 15 engt. Wetten jen*

feitö beö San Warco’ö, an einem Wafferloche, »ctcheö ben

»enig einfabenben 9iamen „Alligator hole“ führt. Sllligatoren

betätigten unö jebod) hier »ict »eiliger, atö Wuöguitocö, bie,

fobatb »ir unö nieberfegten, in Waffe über unö bcrftürjten.

Weine Befürchtung, eö möchten bttref) itttfer geuer bie 3nbia*

ner herbeigejogett »erben, fchrccftc meinen Begleiter, ber,

auf feilte perfönlichc Befanntfdjaft mit ben meifien an beit

©renjett utnberjiebenben Snbianern »ertrauenb, auch j}anj un*

bewaffnet reifete , fo »enig , baf er mit 9fücfffd)t auf unfer

et»aö cinfacheö SRadjteffen faffunwiltig er»ieberte: God damn,

I wished there were some, we might get some venison from them

!

6ine Schaar ber freilich ganj ungefährlichen prairie*
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mbffe unterlieft wdfjrenb ber 9iad)t gang in unferer 9idbe ein

ferfroäfyrenbeö ©ebcuf.

21(3 mir am anbercit borgen mit Sonnenaufgang auf*

brachen, öerfd)eud)ten mir eine beerbe ÜJJuftangö ober miibcr

spferbe, bte gur Strünfe nad) einer benachbarten SBafferpfüge

berabgefommcit maren. ßiu (iattlirfjer meiner Jpengfl führte

ben 3“8z afö (Te im gfuge baoon eilten.

@rft etma 10 engl. ÜJteifeu biejfeitö bcö Soforabo b»rt

bie offene 'Prairie, bie »om ©f. ÜJtarc * gfuffe an, burd) gang

febmafe £>cfgfircifeu fäugö einiger 2?&d)e faum unterbreeben, fid)

auebebnt, auf, uub fidjte Salbungen medjfetn mit {feineren mit

gerflreutett 2>?cjqiute*2?dumcn bemaebfenen Ebenen ab. 3'ig(cid)

trafen mir l) tcr and) mieber bie erfieu ©eboftc an, fett mir

ben ©t. 9J?arc*gftif »erfaffen. 9iod) ndber iiad) bem Soforabo

gu felgt bann 1 noch ein breiter ©treffen »on unfruchtbarem

.ftie$beben, ber mit einfbrmiger spfofteneicbcnmalbung (Post oak)

bebeeft iff.

2er ßoforabo ijl bei SBafrrop nur »ott einem gang fd)ma*

feu SBottont eingefaßt. 3« bemfelben baffe ie£t gerabe ba$

überalf in ben Sottom * Salbungen »on S£era$ angutreffenbe

©d)fiuggemdd)ö, bie aud) bei und afd 3ie*IPfto 1, äe mo[)l &es

fannte Söigitonic (Bignonia radicans L.), ihre fd)ar(ad)rott)ett

Sfütbengfecfen geöffnet.

Sir übernad)tetcn in 23aftrop unb fegten erfi am folgen*

ben üWorgen uufere Dieife fort. Unfer nädjfteö 3^ roor Kgt

ber etma 60 eitgf. 9Jiei feit »on ©afirop entfernte Rieden ßalb*

me ff am SBragod. 2Iud) jegt folgten mir noch ber alten fpa*

utfcbeit 9J?ifitdrftrafe (old I’residio road), bie »ou ^rejlbio be

9?to ©ranbe am 3fio ©ranbe quer burd) gang £erad ttad)

Diaccgbodicö fiifjrt. Unter biefer ©träfe bat man fid) jebod)

feinedmeged etma eine Ä'unftftrafe im europdifdjeu ©tnne gu

bettfen
;

ed ifi »icfmcbr febigfid) eine Segericbtung, bie bdujtg

nur fefjr febmad) unb unbeftimmt burd) einige Sagen* ober

5Pferbe*©puren in bem b»bcit '])rairie*©rafe angebeutet ift unb

bereit Sertl) für ben SKeifenben nur barin bejtebt, baf burd)

biefefbe bie »orbanbenen natürlichen Sterrain * ©d)mierigfeiten

m6gftd)(l »ermieben unb bie beffen Uebergünge über gfüjfe unb

Digitized by Google



SDtoenuitot« am Ufer bet Segua. - 223

9?Acf)c bezeichnet werben. 'Der ©eg führt juerfl, fobalb man
baö glnßfhal bc$ (Solorabo »erläßt, über etwa 100 biö 150

guß b»t) c Sanbl)ügel, wie ich fte auf biefer Seite bed @olo*

rabo fd)on auf bem ganjen ©ege »on ?a ©ränge nach SPaftrop

fettnen gelernt hatte. (Sin mehrere Weilen breiter fcfjöner ©alb
»on ()od)(idmntigen liefern, bie wejilicl) »on l)ier biö jum Kio
©ranbe l)in nicht weiter »orfommen, bebeeft biefe Saitbhügel.

Senfeitö biefer J^ügcl, wo ber flachwellige S3obeit weniger un*

fruchtbar ijt, treten (Sichen (Post oak) an iljre Stelle uub bil*

beit 40 engl. Weilen weit einen anfangs gefchloffeuen, weiter*

hin mit fleincn ^rairien abwechfelnben ©alb. ffiir ritten

ben ganjen Xag in biefer einförmigen ©albung, ohne etn £au$
ju fehen, unb machten 2lbenb$ am Ufer ber 2)egua, eiiteö trüge

fließenben, fchlammigen unb »on einer breiten 23ottom*©albung

eiitgefüumten ©cmäfferö £alt. gür immer werbe ich biefeö

Kad)tlagcrö an ber ?)egua gebenfen, bemt nirgenbö bin ich

ärger, alö bort, »on ben Wuöquitoeö gepeinigt worben. Üfaum

hatte ich mich/ »on bem langen Kitte ermübet, unter eine ?e*

benöetche jum Schlafen niebergelegt, al$ ftch fcho» tf)r böh«on*

beä Summen »ernehmen ließ. ©ol)l »erfudjte ich mich gegen

ihre Stiche ju ftf)ü§ett , inbem ich ntfine wollene Oecfe Ü6er

ben Äopf jog; allein einerfeitö war unter folcher SPebecfung bei

ber ©ürme ber Kad)t nicht auf bie ?änge aiiöjubauern uub

anbererfeitö wußten flrf> bie »erhaßten SSfutfaugcr auch unter

bie Oecfe 3ugang ju »erfchaffen. Uitbarmherjig jerflodjen fprang

id) enblid) nach mehreren »öltig fd)fafloö jugebrad)tcit Stun*

ben mit bem (Sntfchtujfe auf, ben Keft ber Kad)t am geuer

jujubringen. 2113 id) mid) btefern näherte, traf id) aud) mei*

nen Keifegeführten fd)on bort unb erfuhr, ol)ne ju fragen, burch

feine 21erwünfd)ungen, baß e$ ihm nicht beffer gegangen fei alö

mir. @3 würbe befd)lojfen, ben »ermalebeifeit Ort fo balb al3

möglich ju »erlaffeu unb nod) beim Scheine ber Sterne fat*

teilen wir unfere spferbe jur ffieiterreife.

(Stwa 15 englifche Weilen biejfeitd ßalbwell öfnet ffcf)

ber ©alb ju einer weiten 'Prairie, ber fogenamtten San 2ln<

tomos'Prairie, an bereit Künbern einzelne garnt3 ,
— bie er*

ften feit wir SJaflrop »erlaffen, — fichtbar würben.

15
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da fb wel l tfl ein Meiner Ort mit etwa 30 bid 40 jerflreu*

ten £dufern, ber in bem Stufe bebeutenber Ungefunbheit fleht

unb auf fonft nichts befonberd ?lnjiehenbed fjat. ©erabc afd

wir i)ier anfamett , fafycn wir aud ber Sfdr eined auf einer

SJnfföife gelegenen größeren ©focfhaufed eine Wenge mobtff

geffeibcter grauenjimmer heroorfotnmen, if)re «pferbe, bie an beit

rtngd umherßehenbeu ®dumcn attgebunbeit ihrer warteten, befleiß

gen, unb bann in ©efeffffaft einiger Wdnner naf Perff ie*

beneit Stiftungen baPon reiten.

S3on einem SBefannten , bcn mein 3teifegefd()rte traf, er?

fuhren wir, baß ed eine firffife SBerfammfung (meeling) Pott

Saptijlen gewcfen war, weffe 3 £agc fang gebauert f>atte.

3n ben bünit bepöfferteu Sfetfen pon £erad unb beit weftfi*

fett Steifen ber Sereinigten Staaten überhaupt h°&cn htefe

reftgiöfeit 3«f<»»nmenMnfte fafl bie SBebeutung Pon Solfdfeflen,

bereu ed fonfi, mit Sfudttahmc bed 4. 3ufi, feind giebt. Wan
freut ftf auf bie Weetingd, weif fle 33eranfaffimg geben, ent*

fernter wohnenbe greunbe unb SBefannte ju fehen.

2Bir perweiften nur fo fange in Salbwell, um bie h«ße*

flctt Wittagdßunben porübergehett ju taffen , unb ritten bamt

nof einige Weifen weiter ju einem wolßhabenben garmer, Wr.

porter, pon weffent mein Steifegefdffrte S£orret> Sffaf tpiel)

fattfett wollte. Oerfefbe hatte 500 Stücf SiittbPteh ju Perfau*

fen, unb bot biefelben, mit ber Scbingung, baß ber Ädufer fte

an Ort unb Steife ju übernehmen habe, S« 2 Sentd (b. i. circa

10 Pfennige spreuß.) bad ^Pfunb an. Oie betgefügte S3cbingung

war nift ohne ÜBiftigfeit, benn bei betn gorttreiben foffer

hafbwifb in ben ^rairien, oft Piefc Weifen weit Pott ber 2Boh*

nung bed Sigenthümerd anfgewaf fetten SlinbPiehhe«hen naf
mehrere Oagereifen weit entfernten Orten, geht faß regeftndßig

eine Sfn^af>( burf ©ntfaufen pcrforen.

SJaf bem 9tafteffen, bem nift bfod ein fattged laut ge*

fprofened ©ebet, fonbertt auf bad SLtorfefen eined Sapitefd

aud ber SBibef in ©egenwart ber gefammfett, auf ber ffwar*

3en .^audbewohnerffaft Poraudgittg , erjdhlte und Wr. porter

Wattfed pon ben ^Beunruhigungen, weffe er afd einer ber er*

ften SlnfTebfer in biefer ©egenb in früher« 3«t Pon ben 3«*
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biattern zu erbulbeit gehabt batte. (Sitter feiner SÜerroaitbfcn

war ganz in ber KÄbe beS jjaufeS Pott ben 3ttbianent crmor*

bet unb er felbfl war 10 3abre fang niemals ob'« bie 23ud)fe

auf fein gelb gegangen.

21m folgenbett ÜWorgeit brachte unS ein Kitt »ott etwa 8

engt. Pleiten burcb offene, nur hier unb bort einzelne (Sieben#

gruppen jeigenbe prairie bis jum SrajoS. IsiefeS iji b*er

berfelbe uufreunblicbe, feine fd)lammtgen gelben (SewÄffer in

einem engen , oeit abfrf>üffTgcii Ufern begrenztem 93ette rafd)

fortwdljenbe Strom, als weiter unten bei Satt getipe be 21 u*

(litt. ?Iuf bem rechten Ufer beS gluffeS ftitb au biefer Stelle

flach gelagerte Schichten t)oit bldulidjem Schiefertbon unb lof*

ferent fanbtgen Iflraunetfenfietn aufgefchloffen, welche, nach beit

Zahlreichen barin »orfontmenbeit woblerbaltenen Plufchelfcbaa*

len, unb zwar- ber Älteren Slbtbeilung berfelben, ber Xertidrfor#

mation angeboren. ®anz Ähnliche Schichten, gleichfalls mit

oiefeu SSerfieineruHgen erfüllt, hotte ich fchon »orber iit bem

33ette eines fleinen , etwa 2 engl, teilen bieffeitS beS 'PrajcS

überfebrittenen 2$ad)eS bemerft *).

Kachbem wir ben SrazoS auf eiuer gÄbre überfcbritfeit,

auch einige engt. Pleiten weiterhin beit ßittle * ©razoS , einen

feichten aber ziemlich breiten ©ad) mit fleinigetn 9?ette pafftrt

batten, famen wir halb wieber in offene, mit lichten (Siebenmal*

butigeit abwechfelnbe prairien.

©ir Äberuachteteit beute bei einem moblbabeuben pflan*

Zer, (Sigeittl)Ämcr einer bebeuteuben 2lnzabt »ott Kegern. Srofj

ber HBohlbabenbeit beS PJaniieS war baS ftauS ein eben fo

einfaches nnb fchntucflofeS ©lecfbauS , wie baS ber gewbbnfi*

eben garuter in £eraS, ttitb ebeitfo befianbett aud) bie Plabf*

Zeiten auS ben befannten, ohne allen ©eebfet brei Plal am £agc

wteberfebrettben Speifett. (SS ifl auffaUenb, wie wenig, bei fott*

(iiger Uebereinfftmmung, bie Slmerifaner mit ihren eitgltfchen

StamtneSgenojfeit bie ?iebe zum (Somfort unb behaglicher b^0*

lieber (Sinrichtung gemein haben. Kücfffcbtlicb ber jungen, liem*

*) ®a« 9täf;m über birfe Xertiärbitbungen finbet fiäj hinten in btrgcognc«

ftif«bcn (Bcföreiimxg be« 8anbc».
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tief) l)üt>fd)cn grau beö £aufe$ berichtete mir mein SHeifege*

führte, baß fie »or iljrcr 2$erl)eirathung »iele Bewerber hatte,

weit fte neben bem empfefjfenben Aeußeren auef) „10 or 12

negroes wortli“ (10 ober 12 Oiegcr wertf)) mar. 3« fofeher

ffieife geftcit f)icr ju Sanbe überall bie 9?eger alö Waßftab für

bie ^Beurteilung ber Wohlhabenheit.

£er Wann teilte unö mit, baß er feine gegenwärtige

garut, obgleich rccf)t bübfd) gelegen, aufjugeben beabftef) tige,

um ftd) weiter abwärts am 33rajo$ attjufaufen, unb jwar beö*

l)alb, weil cS ihm f)ier ju »iel (500 X'ellarö jährlich) fofte,

feine ©auntwolle auf ben Warft, nämlitf) naef) £cmfton, ju

bringen. So ißt allgemein in beit meiften Steilen »on $£era$

ber Wangel an leichter ßommunication unb befonberö an na*

türlidjen 2b'ajfcr»erbtnbungen, an welchen bie übrigen Staaten

ber Union fo rcirf) finb, ein großeö £cmmniß für bie weitere

(Sntroicflung beö ?anbeö.

Am folgenben Worgctt ritten wir nad) ffifjeelocfö

Settlement, einer 35 engl. Weifen »on ßalbwei uttb 2

engl. Weifen »on ber ^refibto * Straße, auf einem bie @e*

genb weit ringsum bef)errfcf)ettben £ügef gelegenen unb au$

etwa einem 25u&enb Käufer beftef)enben Slußebfnng , welche

mir »on allen in bett oberen 2?rajo$ * ©egenben gefehenen 01 ie*

berlaffuttgcn , am heften gefallen l?at. Wir lehrten im Jpaufe

eineö .Kaufmanns, Wr. jt'ellocf,' ein. £er Wann f)atte, —
eine feltene @rfcf)einung in £eraö ,

— einen woßlgepflcgten

©arten neben feinem fjaufe, in welchem eine Wenge »er*

fchiebenartiger ©ewächfe fel)r gebeihfief) wuchfen. #ier fah

ich auch juerft bie Sera (Hibiscus esculentus L.) wachfen, be*

ren halbreife gruchtfapfefit ein fel>r jarteS, wohlfcbmecfenbeö

©emüfe liefern. Auch ftattb in bem ©arten ein SBienenhauS

eigentümlicher Art, beren ich fpäter noch mehrere in Steraö

gefehen habe. 6S war ein fletneö, ringsum gefchtojfeneS, etwa

10 guß langes unb 6 guß breites SBretterhauS , bejfen innerer

Kaum an ben Wänben mehrere horijontale Abteilungen enthielt.

£urd) eine Anjaljl Heiner Deffnungen haben bie Sienett 3«Ofitt

ju biefem inneren Oiaume unb »iefe Schwärme berfelben bauen

ftd) gleichzeitig in bemfelben jpaufe jwifdjen ben barin äuget
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Brauten ©retterfd)id)ten ohne »eifere Trennung »ott etnanber

an. Der Sßorthetl eineg folchcn fogenanntett föienenpalafleg

(bee-palace) , befief)t barin, baß baburcf) bie »i'efen einzelnen

fonfl gebräuchlichen Siencnfürbe eittbefjrficf) werben nnb £onig

unb 2öad)$ mit großer S3cgucmlid)feit berauggenommen »erben

rinnen.

@he wir »on i)ier unferc Steife itad> beni Sterben fortfej}»

ten, machten wir juoor noch einen 2lugflug nad) einem 20 engf.

Weilen fübüd) »om SBbeclecf’g Settlement geregelten gletfen

53oon»itle. Wein Steifegeführtc Ijatte bort ®cfd)üfte, id)

felbft begleitete ihn, weif id) gei)6rt, baß fTd) in einem SJndjc

in brr 9tä()e beg örteg ganje Stämme »oit »erftciitertcm £ofje

fäitben. Der 2Beg bortf)in führte burcf) fafl ebene offene sprai*

rie, bie nur juweifeit burcf) lichte Qricbenwalbuitg unterbrochen

war. Der gletfen fclbff, £auptort »on Srajoö * ßounfp , be«

f?el)t aug einem Dtifccitb in einem (Sichenwüfbd)eu liegenber

Fünfer unb bietet feinerlei Werfwürbigfeit, bagegen war mir

bag Sorfommen »on »erftciitertcm £olje in ber Stühe beffclben

allcrbingg »on Sntereffc. Der Erntet, wo eg fid) ftnbet, ijl

etwa 2 engt. Weiten »on bem gletfen entfernt. (Sin Keiner

S3acf) hat h^r in bituoiaten .Steg unb Sanb einige guß tief

cingefchnitten unb in bem 93ctte beffclben geigte fTd) eine Weitge

größerer unb ffeinerer Stüde »on bem foffiten Jppfgc , beffen

ehemalige Dertur fc!)r bcutlirf) burd) bie iPcrfiefefuitg erhalten

ift. (Sinnt einjeltteit 4 guß fangen 23lorf, ben unteren £beil

eiiteö etwa 3 guß biefen Stammeg barjtcKenb, wählte id) we«

gen befonberö guter (Srtjaftuiig aug, um ihn nad) £ oufion fd)af*

fen ju taffen, »on welchem festeren Crte id) ihn fpüfer nad)

Europa mitgenommen ba& f - Stoffehler in Derag haften

biefeg foffife£ofj irrthümtid) für »erfTeincrteg @id)cnhofj (Post

oak), unb glauben, eg fei an ber Stelle »erfteinert, wo cg ffd)

ftitbcf. @g gehört aber »ielmebr £ofjartctt an, bte gegenwür*

tig nidjt mehr in Derag erifliren *) unb eg trügt metfteng,

wie bie ©erille beg Üfiefeg, in beneu eg »orfommt, bie Sptt*

ren eineg weiteren Drangportcg au jTcf). Die »erbreitete, aud)

»on jfcmiebt) wieberhofte Sage »on einem im {fixeren &h cife

*) Sergl. batubet bie näheren Slugaben tu bem naiur^iflcrift^en Slnfjangt.
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»on Zttai ttorljanbencn »erßeinerten 2öalbe beruht mabrfcheitt*

ließ auf einem ähnlichen Sßorfommen »oit jufammengebäuften

fofßfen £ol}fhicfen. ©anj in ber 9iAt>c ber ©feile, mo bie

größeren ©löcfe »erfleinerten Jpoljeö »orfommen, fleht in bem

Sette bed ©aeßeö , mehrere guß hoch »on bem jt'iefe bebeeft,

auch biefcl6c £ertiärbilbung an, melcße »orf)er an bem lieber*

gange ober bett ©rajod beobachtet mürbe.

?luf bem Sücfmege nach ©bcelocfö Settlement feljrtcu

mir bei einem garmer ein, ber einen folchen Setchtbum an

reifen Pftrflchert befaß, baß er ftc fcheffelrocife an bie mit paef»

pferben anfommcnbeit Sacßbarett »erfcfyenfte unb nur bebauerte,

baß er, ba bie Säume in ben ?D?ai$felbern fianben, bieScßmeiiie

niefjt unter biefelben treiben fonnte. Schon »orf)er hotten mir

auf ber Seife an mehreren Untieren ähnlichen Ucberfluß an

biefeit gruchteu beobachtet unb jie jum Ztjeil »on »ertrefflichem

©efehmaefe gefttnben.

21m fofgenbcit Stage fegten mir unfere Seife »on Uöbee*

locf<5 Settlement nach bem Trading house fort. ©iö ju bem

ben gälten beö ©rajoö gegenüberliegcnben, »on Sffibeclocf’ö Sett*

lentent etma 40 engl. Steilen entfernten glecfen ©ucf$nort

ift bie ©egenb einförmig unb menig anjicbenb. Siebenmal*

buitgen (Post oak), nur hier unb bort ju Heineren prairien (Ich

öfnenb, hcrrfchen »or. £er ©oben tfl größtenteils fanbig

unb träge fließenbe, fchlammige, im Sommer jtim S£t)cil ganj

»erftegenbe ©äche bemirfen nur eine fcblecßte ©emäfferung beS

?anbe$.

Slußer bem au$ etma einem SDugenb ziemlich »erfaßen

auöfehcnber ©focfl)äufer beftebenben glecfen granfliit, ber

etma 10 engl. SSeiten »on ÜBbeefocPS Settlement entfernt iß,

fal)en mir in großen, meifenmeiten 3t»if<beiiräumen einige me»

nige garmhäufer, meifienS am Sanbe eitteS ©acßtbaleS, bejfen

feßmarjer JpumuSboben jur Slnfieblung aufgeforbert hatte.

3n ©ucfSnort fehrten mir Slbettbö bei einem garnier ein,

beit mein Seifegefährte »on fruberber fannte. £erfelbe er*

wählte und SSancherlei »on ben ©eunruhigungen, bie er, alö

ber oberfie 2ln|Teblcr im ©rajoS»Xbale, in fräßeren 2a breit »on

ben Snbianeru erfahren hatte. Einmal mar er von biefeu
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förmlich in feinem ©efySfte belagert unb für einen fof»

d)en gall mären bie einzelnen S8locft)dufer beffcfbeit fo jufam»

mengebaut, baß jTe ffcfj gegenfeitig t>erfl>eibigeit fonnteit unb

bie £l)iiren unb gen fter alle nach bent inneren jjofraume fleh

öffneten.

ilebrigcnä nahmen wir f)ier ba$ einfache Kachteffen ein,

waö mir biö bahtit auf meiner Dieife im Sanbe oorgefommen

mar. beftanb auö nidjtö Slnberem, alö einem S3rei von

Wai$mehl unb fafter Wild). SD?it einer gemiffen 2$erfegeitf)eit

entfchulbigte fid) unfer ffitrth megen fo mangelhafter Semir»

tt)ung. 9{acf)f)er erfuhr icf) von meinem SSeglciter, baß ber

Wann früher mohlfjabenb gemefen fei unb ftetö Sebenbmittef

im Ueberfluß gehabt habe. Surd) eine Seibeitfchaft für 2Bett«

rennen, für mefetje er felbfl foftbarc ‘pferbe gehalten unb mit

hoben äöetfen ftd) beteiligt hatte, mar er ju GSrunbe gerid)*

tet. Sajfelbc mar mehreren anberen SBemohnern beö Orted be»

gegnet. SBon ffiettremten hifr an ben dußerfien ©reitjen ber

Siotiifation rebeit ju hören, fiang mir fonberbar genug, aber

in ber Xhat fah ich am fofgenbeit Sage eine augenfeheinftd)

erft füglich benu^te SHennbahn in bem Orte fefbft unb fpdrer

habe id) noch mehrmals beobachtet, baß biefc nationale Sieb»

haberet (ich felbfi in ben dußerften ©rcnjanßcblungen gcl»

teitb macht.

©o mic unfer Slbettbejfen ungewöhnlicher 2(rt gemefen

mar, fo follte cö auch unfere nächtliche Sagerftdtte fein.. Senn

alö mir unfere 2Ibftd)t unö nicberjulegen erfldrten, machten uni

bie ©öhite unfercö ©irtheö bemerffich, baß mir mahrfcheinfich

am befien baratt thun mürben
, gleich ihnen / auf bem Sache

eineö ber Stebengebdube ju fchlafcn , benn ndher an ber Grrbe

mürben mir ju fel>r burch bie Woöguitoeö bcldftigt merben.

ffiaö bie lefctere SSermuthnng betraf, fo maren mir fehr geneigt

biefelbe für begrünbet ju haften, ba mir bereite mdhrenb

ber Wahfjeit baö oerhdngnißvolle ©ummen ber ffeinen SBfut*

fauger fehr beutfief) vernommen hatten. Sem gegebenen 9iathe

fofgenb, nahmen mir baher unfere moffeneu Secfeu, erfliegen baö

meitig geneigte, mit ©chinbefu gebeefte Sach be6 bejcidjiteten

'Jiebenhaufeö unb fdjliefen hier in ber Sfjat unbehelligt von ben
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ffcf) niebrigcr am Erbboben tjaftrnben ©oöquitoeö, aber frei*

lief) etwaö hart.

21m Kachnuttage beö folgcnbrn £ageö »erließen wir biefe

oberfle 2(n(Tebfung im S3ra}oö*£b<tle , bie (Id) augenfcheinlich

nicf)t eben in einem feljr gebeihlicfjen «nb fertfehreitenben 3u*

fianbe befanb, um bic noch übrige Entfernung »oit etwa 20

engt. ©eilen biö ju Slorrep’ö .ipanbelöpoften jurüdjufegen. ©leid)

nbrblid) »ou bem Orte ünbert fid) ber S^arafter ber ©egenb.

£cr Sobeit fängt an ftd) ju f)6l)eren £üge(tt ju ergeben, uub

ftatt ber gefdjioffencit Eirfjcnwälber J)errfd)en weite unabfet)*

bare ^rairien mit jerjireuten ©ejquite* Säumen »er, bie nur

jumeilen burd) lid)tett Eichenwalb unterbrod)cn werben. T'tn

2lltgemeinen wirb f)icr bie SSefcfjaffenljett fcce ?attbe^ berjettigen

$wtfd)en Keu * Sraunfelö unb 2lujliit ähnlich- ©egen ©ejten

ffel)t man in einem tiefen Kioeau bie Uferwafbung beö Brajoö

ftd) meilenweit auöbehnen.

ffitr erreichten jebod) baö 3ifl unferer Keife nod)

jttd)t ganj, fonbern übernachteten , um in ber iDunfetyrit ben

©eg nicht ju »erfebten, einige ©eilen bieffeitö beffefben in

ber offenen ^rairie. Unfere <pferbe fanben unter ben ©ejquite*

Säumen »ortrefflicheö gutter; wir fclbft würben »or bem Ein*

fd)fafen bnrd) baö fd)önc ©chaufpiel eineö 'prairienbranbeö uit*

terhaiten. ©ic ein funfclitbeö I'emantbanb lief ber meilett*

lange glammenflreifen , bafb fangfamer, halb fchneller, halb

lebhafter aufflacfcrnb, halb inehr erlöfdjenb über£hal unb£ü*
geh ©ir fonnteit unö um fo ungeftärter ber Betrachtung beö

©chaufpielö überlaffen, afö bie Kidjtung beö ffliitbcö unö »or

jeber 2Innäheruttg beö geuerö fchüfcte. Kad) ber ©einuttg mei*

neö Keifegefährten war baö geuer ohne 3w>ctfcf »on ben 3n*

bianern »eranfaßt, bic befanntlid) h^«f*3 ber 3agb wegen, um
baö ©ifb in einer beflimmten Kidjtung ju treiben, junt £1)^1

auch «nt an ben abgebrannten ©teilen baö ^>cr»orfprießen fri*

fd)en ©rafeö ju beförbern, baö troeftte ©raö ber ^rairien an*

jüttben.

21m folgenbett ©orgen fahen wir nach einem furzen Kitte

»oit einigen ©eilen, um ein ©albccfe biegeub
, pläfjlid) ben

£anbeföpoficu »or ttitö. £erfcfbc liegt auf einem mit Eichen
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bewalbeteit $üget über bcr breiten bewalbeteit £f)affof)le beö

£of)<itt>acont>-@recf unb etwa 2 engt. OJieilen fern ©rajoö ent-

fernt. £ie gattje älnlage befielt auö 6 ober 7 23locfl)Anfern,

bie ganj in ber einfachen lanbcgüblidjett Söeife auö rofjen un-

behauenen ©tAutmen erbaut finb. Diefc £dufcr finb Weber mit

'"Pallifabcn, wie bie gertö bcr !j>cljf)aiibluiigögcfcllfdiaften am

oberen SDtiffouri, nod) mit irgenb einer anberen fd)üf}ciiben 33e-

friebigung umgeben. £ic ©icf)crf)cit beö £aitbc[$poflcn6 »er

etwaigen Angriffen ber Snbianer ift »iclmef)r febiglid) auf bie

9?üfs[id)fcit, ja 9totf)wenbigfeit fetneö 2?cftcf)ctiö für bie 3ttbia-

ner felbft begrünbet.

2)a$ grdjfte jener SPfccffjÄufer enthielt bie Ben beit 3u-

bianern eingei)anbe(ten #dute unb ^etjwaaren. SPüjfelfetle

(buffalo robes, richtiger buIFalorugs) unb£dute beS gewdbnli-

cf)en amerifanifdjett ,jpirfd)eö fCervus Virginianus L.)
, bifbeteit

bei weitem bie jpauptmajfc berfelben. Tie 9?üffelfctte werben

»on ben 3nbianern tfycitö ganj roh, tbcilä auf bcr Snnenfeitc

gegerbt unb bann aud) meiflenö mehr ober minber jicrlicf) bemalt

in bett jjanbel ge6ra<f)t. Ter ffiertb bcrfelben ridjtet fTd) nad) bcr

©rdfie, ber ©fetd)mdfiigfcit ber 93ehaaruitg unb eitbltcf) aud) wof)l

nad) ber 3terlt<hfait bcr SPcmalttng auf bcr 3nncnfcttc. ©djon

in £>oiijfait werben gew6bnlid)e gelte mit ;5 Tollarö, bie fd)dn-

jlcn mit 8 biö 10 Tollarö bejatilt. Tic mcijlen geben nad)

ben ndrblidjeit Staaten ber Union, unb befonberä aud) nad)

(Sanaba, wo fte al$ Schlittcnbccfcit unb jur spebeefung Bott

20agenjt|en benuljt werben. 3“ ?fber lajfen (Td) bie SPüffel-

bdute wegen ju locfercr unb pordfer 5?efd)ajfenbeit nid)t »er-

arbeiten.

Tie 3ahr bcr jdbrlid) attö ben weftlid)cit ^rairien 9Jorb-

amerifa’ö in ben £atibel gebrad)ten SPüjfelfelle folf über 100,000

betragen. Tie 3<>bl ber lmtfbwtllig ober nur beö gleifcf)c$

wegen getdbteten ltb ,frc ift wabrfd)einlid) ttod) Biel grdjjer,

inbem faum wdljrenb ber .0 Al fte beö 3ahreö bie 3iibereitung

ber Jpdute Statt ftnben fantt. SPei fo bebeutenber jdf)rlid)er

SRerminbernng wirb bcr ©ebattfe il)rer gdnjlidjeu Sluörottung itt

nid)t ferner 3fit fefjr naf>e gelegt. Tie ungeheuere Jhtöbehnung

bed Uaiibffrtdjcö, über wefd)e fte »erbreitet finb, giebt, wie
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©regg richtig bemerft, feinen ©runb gegen bie Annahme ihrer

beöorßehenbett gütlichen ©ernichtung ab, wenn man in ©e#

tracht }ieht, baß jTe öon einem großen Steife bed Sontinentd,

ben jte früher bewohnten , frfjon je(jt ööllig öerfchwunben ßnb.

9lod) lebenbe atte ?inßebler erinnern ffet) , baß ber ©üffet 6(1#

lief) öorn ©ifßßppi, in ben Staaten Äentucfp, Snbtana u. f. w.

fa(l eben fo häußg war, ald er ed je£t auf ben 'Prairten }Wi#

fcheit ber weßlichett ©renje ber Staaten ÜUiffouri unb Slrfanfad

unb ben gelfengcbirgeit iß, unb nach gefchichtlicf)en Utacßrich#

ten fleht ed fefl, baß er einfl bie atfantifeben Äußert bewohnte.

3d) wählte mir einige gelle öon ©üffelfüfbern bed jarten

spef}ed unb ber f)6rf)fl Verliehen ©emaluttg auf ber Snnenfette

wegen aud. Der Uöerth aller übrigen, öott ben 3nbianern }utn

Daufcf) gebrachten «Peljarten ifl öcrhültnißmäßig gering; ed

ßnb geHe bed 9foccoon ober ©afeßbüren, unb bed Suguar

(Felis concolor L.) galt; eiitjefn auch fofcf>e öon Sibem , 3n#

tilopen (Antilope Americana Godman), Digerfaßen mtb bem

großen grauen ©olfe (Lupus occidentalis Rieh.), außer ben

gellen ßnb befonberd ©aultßtere ein wichtiger Slrtifel bed in#

bianifchen Daufcßhanbeld. Die meiflen werben öon ben @oman*

ched auf ihren jährlichen Dlaubjügen in ben n6rblichen *)>roöin#

}en öon SDlerico erbeutet. Die größere 3aßl berfelben ifl noch

billig ttngejähmt, wenn bie Snbianer ße jum Staufcße bringen,

ffiüßrenb unferer Jlnwefenßeit war man gerabe befchäftigt, eine

2ln}aßl öon etwa 50 Stücf, bie für} öorher öon ben Gtotnan#

ched eingehanbelt waren, }tim ©ebrauche }u }ähmett. ©ei bie#

fer ©elegenheit gewährte ed ein unterhaltenbed Scßaufpiel, }U

fehen, mit welker ©efchicflicßfeit }wci mericanifcße Änaben,

bie eine Beit lang ald ©efattgenc unter beit (Sotnancßcd gelebt

hatten, ben in einer Um}üunung etngefchloffenen Jfßeren bie

lebente Schlinge ober ben ,,?a}o" überwarfen unb ed barin ben

erwachfenen Slmerifanern, bie ed gleichfalls? üerfuchten, weit

}Uöorthaten. Schon in ber früheren Sugenb beginnt bei ben

ÜJlertcanern bie Uebimg in bem ©ebrauche biefed öielfach nid

©erzeug unb ©affe bienenben Slpparatd, unb nur baraud er#

flürt fleh He oft unglaubliche gertigfeit, bie ße barin geigen.

Äenball er}ählt t»t feinem intereffanten ©erießte ber öerunglücf#
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ten teranifchen Grrpebitiou nach Santa gü in SReu « ÜJierice,

baß er öfter« fletne mcricanifchc Änaben (ich in brm ©ebrauche

beS ?ajo auf bie 3Bcife habe üben fcfyen, baß ße Jg'ö^nem

auf beut $ühnerhofc eine Schlinge um einen beßtmmten guß

warfen.

©cjühmt ßnb bie 2J?aulthiere im Durchfchnitt etwa 40

Dollar* werft). 3“ biefem 'l>reife würbe autf) jur3eit meiner

Slnwefeubeit eine 31njat)l an eine ßompaguie ©renjjügcr (Ran-

gers) »erfauft, bie ftc als ‘Pacftf)ierc benutzen wollten.

Sin anbere* SRlocfhauS enthielt bie SEBaarenoorräthe, wel«

d)e bie 3nbianer für bie gebrachten Daufchgegenftänbc erhal«

ten. Die widjttgften Slrtifel jinb folgenbe: wollene Decfen,

grobes wollene* Dud) (fogeitannfeä Slrouding), befonberS fd)ar«

lachrotl) unb blau gefärbte* , woraus fie ba* eigentümliche,

um bie Jpüften gefchlungene ^letbungSßücf cbaS fogenannte

breech-cloui) oerfertigen, gebruefte Sattune ju £emben, ferner

aud) bfefer OKeffingbratf) ju ben alö 3ierratl) bienenben Sinn«

unb Peinringen, SDieffer, ©laSperlen, Nulter, Plei, Dabaf u. f. w.

Die übrigen Plocfbüufer enthielten bie PBohnungeit für

bie »erfcf)iebenen auf bem Trading liouse ftch aufhaltenben 'Per*

fonen. Diefe waren gegenwärtig ein öon ben ©ebrübern Dor«

rep befolbeter 2lgent, ber bem Daufchhaubel mit ben 3nbia»

nern »orftanb, ferner ein »om ©ouoernement angeßeßter fflaf«

fenfehmieb, ber ben Snbianern bie ©ewehre, mit benen wenigßenS

ein Dheit berfelben »erfef)en iß, auSbeffert, bann ein alter „Drap«

per“ ober peljjäger, ber, burd) &id)t unb ORhcumatiSmuS für

ba* Sügcrleben untauglich geworben war, hier feit fur^em feinen

Slufenthalt genommen hatte, um ber hcrrenlofen 'iöilbmß , bem

Schauplafcc feiner früheren greuben unb Dhaten fo nahe, ber

»erhaßten Sioilifation fo fern als möglich ju fein, unb ber mit

önfjücfen jebem, ber eS hören mochte, »on ben einfamen Piber«

jagben in ben gelfengebirgen unb anberen unoergteichfichen

Oteijen beS Drapper«?ebenS erjühlte.

3!ußerbem war noch ein 3nbianer ba, ber bie Peljwaaren

auSjuflopfcn hatte, um bie 3nfecteu barauS ju »ertreiben. Die«

fen letjteren bei feiner ?lrbeit ju betrachten, gewährte mir im«

mer ein unterhaltenbeS Sdjaufpiel, inbem man ihm bei jebem
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©cf)fage anfah, wie fefjr cö feinem nationalen £ange jur Jräg«

heit unb bem Sewußtfein feiner inbianifdjen 2Bürbe wiber«

flrcSfc
, fofct>e gemeine Arbeit für bie blaffen ©eftchter ju »er«

richten.

Snbtid) befanben ffcf) aud) $wci fd)on erwähnte mericanifdjc

Änaben »on 7 unb 9 fahren auf bem £anbet$po|ten. 33or etwa

l'/a Sauren au$ ben mericanifchen Anftebtungen amSHio ©ranbe

geraubt, hatten biefefben feitbem unter ben SomandjeS gelebt

unb waren erft »or furjem »on jenen jurn Serfauf naef) bem

„ftanbetöpoßen gebracht, wo ftc auö 9Rcnfd)cnfrcunbtid)feit »on

ben Sigentbümern bed [enteren (oögefauft würben. Sie (Sfteru

ober Angehörigen berfefben hatten jtef) bisher noch nid)t ermtt*

tefn taffen unb fo btieben fic benn vorläufig hier- Sagegen

würbe ein britter mericanifcher Änabe, ber auf gleiche SBetfe

borthtn gefommen war, gerabe jur 3«« meiner Anwefenf)eit

»on feinen erfreuten Srübern, bie feinetwegen bie weite SHeife

»on ^refibio bc fRio ©ranbe gemacht hatten, wieber in Sm«
»fang genommen, nachbem baö für ihn ben Somand)e$ ge«

jahtte Sbfegctb »on 120 Soltarö jurücferßattet war.

Außer ben genannten ^erfonen hat aud) noch «tt »on

bem ©ouöernement befotbeter Beamter, ein fogenannter Indian

Agent
, »er mit ben Sprachen unb ©ebrüudjen ber »erfd)iebe«

neu 3nbianerflämmc genau befaitnt, biefe »on 3?it ju 3«t be«

fucht, ihre 3Bünfd)e unb Sebürfntffe ber JKegierung mittheitt

unb bei Vertrügen unb ftriebcnöfchlüffcn mit ihnen at$ Sot«

metfdjer bient, auf bem Trading house regelmäßig feinen ©if$,

war jebod) bamatd gerabe auf einer SHeife abwefettb.

Sic ?ebeitöweife, bie an biefem äußerften ©renjpuncfe

ber Si»itifation geführt würbe, fianb mit ber ©itbljeit unb

Urfprüngtid)feit ber Umgebungen im Sinffange. ©etroefnereö

Süffetfleifd)
,

geräucherte büffefjungen, bie befannttid) at$ ein

?ecferbiffen in ben cioitiftrten ©egenben ber bereinigten ©taa«

ten gelten, ©peef, £onig unb Srob waren bie »orjügfichjten

9iaf)rung$mittet. Sin Raufen Süffetfcde gab eine »ortrefflid)e

üagerßätte für bie 9?acf)t ab.

Schon am ^weiten Jage nach unferer Anfunft traf ed

jid), baß eine «eine 3nbianerbanbe um ju hanbeftt tjier ein«
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traf. 25en farabanenartigen fang gebeuten 3U9 bett ftügef,

auf bem baö Trading house gelegen , berauffommett ju feben,

gewährte ein maferifebeö, für ein europdifebeö äuge febr an#

jiebenbeä ©cfjaufpief. 9Jad) affgemeiner 3nbianer*©ifte ritten

fie in einer einfachen fangen 9leibe hinter einanber, worauf bie

ÜHdnner, angetban mit ihrem befien ©cbmucfe unb ernfl unb

würbeöoll um ficb bficfenb, ^intcr^er bie munteren ©quawö,

rittfingS wie bie üRdnner ju spferbe jffcenb unb meiffenö mit

einem fcbwarjdugigen ffeinen ©pröpfing auf bem 9?ucfen unb

einem anberen wor ficb im ©attef, baneben forgfam nach bett

^Jacfpferben, welche bie jum Staufcf) befiimmten gelle unb baö

werfcbiebenarttge $auögerdtb trugen, (ich umfehauenb. 3» ber

SRdbe ber ^dufer würbe jnaft gemacht unb gfeicb barauf fab

man bie ©quawä befchdftigt, ©aumjweige jum 9?au ber 3elte

abjubauen.

9?acbber würben bann bie ju »erbanbefnben gelle in ba$

üKagajin gebracht, t)ier gewogen unb banaef) ber ÜBertb be*

flimmt. 3u einem biefem festeren gleichfommenben betrage

würben bann SBaaren won ben 3nbianern auögewdbft. ©e*

w^bnfich bauert ein fofeher 33efucb auf bem Trading house

mehrere SCage unb b«l für bie 3nbianer biefef6e frohe Sebeu#

tung, wie ber beö fldbtifchen Sahrmarfteö bei unferen beutfehen

fanbfeuten.
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Stift nad) bem Jjoffet am ©rajo« gelegenen $orfe bet <5at>feoe*3nbianer.

— ©tfdjmae! be« ©itffeljleifdjcS. — fflrfter Slnblitf einer ©üffelfjtttbe.

— ©tolcgifd^e ©eobadjtungen. — Slnfunft im ®orfe btt (Sabbcc«. —
©teffc ©ferbeljeerbe. — SBofmungeu ber3nbianer. — ?Pffongungen ron

üJtai« unb SDafftrmticnen. — Gintbeilmig ber 3nbianerjlämme btr

»ejUidfen ©rairien. — äufbredjen bet Snbiantr auf bie ©wffeljagb. —
©efcffleunigte Süeffeffr nach bem .§anbel«bojicn Wegen dtranfffeit. —
(Sin jufällig »erurfadjttr ©tairiebranb. — Oiücfreife oen bem $anbe(«»

Voflcn uacff 9Jeu.-©ramifel«. — £)ie gälte be« Srajo«. — ©leite offen*

©rairie bi« jum „Linie River.“ — ©reffe ©tiffeiljeerbtn jenfeit« befiel»

btn. — 3)er©an ©abriel-gtuff. — ©terfwürbigt Klagen eine« Slnflcb*

ler« am ©ru«ljb s 6recf über ju bidjte ©eoölferung be« Haube«. —
Slnfunft in 9ltu--©raimfel«.

Oiachbem id> einige Sage auf bem fjanbeföpofien »er*

weift ffatte, bot ffcf) mir eine erwünfehte ©efegenbeit, auch bie

notf) f)6f>er am 33rajo$ gefegenen ©egenben fennen ju fernen.

®?ein fjteifegefdffrte Dorre» batte in ©efcfjüften eine etwa 8

Dage erforbernbe Steife nad) bem gfeefett DallaS am Drinity*

gfuffe jn machen. Da td) wußte, baß für mid) in biefer Stich*

tung wenig 23cmerfehöwertf)e$ ju (eben fein würbe, fo jog id)

»or ein Sfnerbtefen anjunebmen, weldjeö mir ber fd)on erwübnte,

auf bem #anbe(6»ofien wobnenbe Scffmibt , €D?r. (Socföwelf,

madjte, nümfid) wübrenb Dorre»’ö Slbwefenbett mit ibm einen

Sfuöflug nad) einem etwa 60 engf. 9J?ctfeu f>6f)er hinauf am
©rajoö gefegenen Dorfe ber Giabboe»3nbianer ju unternehmen.

Die SSorbcrcitungen baju waren bie gewöhnlichen für ei*

nen mehrtägigen 21ufcntf)aft in ber üßifbniß. @ücfd)en mit

gemabfenem jfaffee, ©afj unb 3n?iet>acf au$ 2Bai$enmebf, wur*
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ben in einen über beit (Sattel ju hdngenbett Duerfacf grthan.

hinter bett Sattel mürbe baö blecherne Striitfgefdß gefrfmallt

unb außerbem nur bie ©ttchfe mitgenommen, in bereit £anb«

Labung mein Begleiter, wie bie meiften feiner amerifantfehen

Sanbgleute an ben roefllicben ©renjen, Steifter mar. ©egen

feittblidjeg Bnfanmtentrcffen mit Snbianern verfprad) ber Um«
fianb, baß mein ©egleiter mit ben meiften ber am ©rajog um«

berjtefyenben 3nbiatter perfdnltd) befannt mar, genügenbe ©t«

cherheit.

Unfer Seg führte unö jundchfi burd) ben ©ottom beg

£ohamaconp«ßreef , an bejfcn Sanbe Slorrep’g Trading house

liegt unb ber hier mehrere Seiten breit ift, obgleich ber ©acf>

fetbft ein ganj unbebeutenbeg , in biefer Sahregjeit überall big

auf einige fchlammige Sajferpfühett ganj »erfiegfeg ©emdffer

ift. Sin einer ber niebrigften Stellen, mo bie jdl)rlid)en Ueber«

fdjmemmuttgeit beg ©rajog unb bie Rolfen bid>t belaubten, ben

©onnenftratylen jebett Bugang »erbietenben , Salbbdume eine

bumpfe fteberfchmättgere Sltmoephdre erjeugen, in ber fein @u«

ropüer, ol)ne ein Opfer von Äranfljeiteit ju merben, auöbauerit

tonnte, mohnett Ifier fümmerltd) unter Laubhütten einige Sn«

btanerfamilten , elenbe Ueberbleibfel eiiteö ehemalg zahlreichen

©tammeg.

Sadjbem mir biefe bemalbete $tf)alfol)le hinter und hat«

ten, traten mir zundchft in ltd)te ©idjenmalbwng ein, meld)e

fid) nad) einem S^itte von etma 12 engl. Steilen ju einer mel«

lettfdrmtgen, gegen Sorben unb Ojten unabfehbar fid) ausbeh«

nenbeit ^ratrie djfnete. *@f)e mir biefe festere betraten, trafen

mir am Sege einen jungen Snbianer, ber hie« «ine ©üffelfuh

erlegt hatte unb gerabe bamit befd)dftigt mar, fein Sfeeb mit

bett heften gleifd)ftücfeu ju bet>dttgen. gür eilte £anb »oll ©alj

erlaubte er gern, uttö einige vortreffliche gletfchfiüde »ott fer-

nem Ueberfluffe ju nehmen. Unter bett ©dumen in ber Sdffe

fahen mir fldgltd) ein ©üffelfatb, melcheg 4n ber »on bem

Snbianer getdbteten 5?ul) feine Siutter verloren- hatte, umher«

laufen. Bag arme £f)iet jeigte in feinem ©chmerje fo menig

©d)eu vor ung, baß mir eg leicht hdtten einfangen timen.

Sachbem mir in foldjer Seife fef>r bequem für unfer
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Slbenbeffen geforgt hatten ,
n>df>ttcu wir aud) halb nachher in

ber 9iül)e eineS fletneit BacheS, ber bis auf wenig fbehenbe

©affcrlüdjer »erßegt war, unferen üagrrpfafj für bie 9iacht.

©djnell würben an glatt gefdjnittenen tutb fcfjrdg gegen baS

gcuer in bie (Srbe gejbecfteit ©tüben einige gleif<h(tütfe ger6*

(bet. Ungeachtet ber einfachen 3ubereitung fdjmccfte baS g-leifcf)

»ortrcfffid). ©eit biefer 3«* »erfbehe id> ben ©efchmacf ber

SAger in ben weiblichen ^rairien, welche baS Büffelfleifch jeber

anbereu gleifd)nat)rnng »orjiehen. @6 (bebt in ber Tljat bem

befben Dbiubfleifcf) g(eicf) unb bat »or biefem noch ben Sorjug,

baß baS gett jroifchen bem WuSfelfleifche gleichmütiger »er*

tbeilt ifb. greilid) ifb eS nicht in allen 3ahreSjeiten gleich gut

unb and) baS Sllter ber Spiere macht einen bebeutenbeit Untere

fdjieb. TaS gleifd) eines gaitj alten mageren Butten fott fafb

ungenießbar fein. Sim befben ifb baS gleifd) einer jungen fet*

ten Äub, unb namentlich baS mit gett burchwachfeite, an ben

langen Tornfortfüfcen ber HÖirbel, (ben fogenannten hump ribs),

welche bie fefbe ©tü(je beS JpäcfcrS bilben. Tie 3ung f/ ber

(Suter unb baS Warf ber langen i)iöhrenfnod)cn, weldje am
geuer gerbfbct werben, gelten für üeeferbiffen.

911S wir am folgenben Worgen mit Tagesanbruch in bie mit

weit jerfbreuten Weiquite*Büumen bewadjfene ^Jrairie hinaus*

traten, war bcr erfie ©egenjbanb, ber fbd> unferen Bilden bar*

bot, eine Büffelljeerbe , bie ruhig grafenb am ÜSege »or unS

fianb. ©d)on lange hatte id) mich barauf gefreut, btefeS grüßte

Sanbthter beS atnerifanifchen Kontinents im wilbeit 3«fianbe

ju fehen, unb burch bie »iefeit fdjon TagS ju»or unferen 3Beg

freujenben, ©puren war meine Erwartung gefbeigert. 3efct war

auf einmal eine ganje beerbe baoon »or unS unb in fo früher

Worgenfbunbe wahrfcheinlid) noch feine S3efucf)er argwühnenb,

ober »ielmehr bei ber Diichtung beS ÜBtnbeS nicht burd) ben

©eruch, auf ben fte ftd) siel mehr, als auf baS ®eßd)t »er*

laßen, gewarnt, ließen fie unS mit aller Wuße ihre ungcfbalte*

nen Uetber nnb bie »erfdhiebenen plumpen Bewegungen betrad)*

ten. — Ter amerifanifd)e Büffel ober BifamochS (Bos Ame-
ricanus Gmel.

, »ott ben Wericattern cibolo genannt), hat be*

fanntlid) mit bem auS Snbien cingeführten Büffel beS füblichen
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Eitropa’d iiicbtd ald ben kanten gemein. 9lra näcbßeit iß er

vielmehr mit bem noch gegenwärtig in bem 2ßalbe »on ©ia*

lowieja in ?itbauen wilb febenbeit, ebentafd ganj ©eutfcblattb

unb überhaupt beit größeren £f>eil bed mittleren Ettropa’d be*

wobnenbcn ?liierocbfcit »erwanbt.

Er imterfcbeibct ßcf) »en bem (enteren jeboch befonberd

burrf) bie minbere ©röße, bad »erbältnißmäßig fcßwächerc £itt*

tertbetf bed Äörpcrd nnb bie längeren 3<>tten am Äopfe unb

£alfe *}. £ie festeren »orjüglid) geben bem Siliere ein furcht*

bared Slufefyett, bem jebod) feine fdjette unb friebfertige @e*

mutljöart, ber jtt gofge ed nicmald angreift, fonbern »er jebem

berattnabenben geinbe bie glucfß ergreift, feinedweged ent«

fprid)t.

2lld wir jur ©enäge bie mächtigen ©eßalten betrachtet
,

batten, ritten wir gerabe auf ße $u unb jegt erß b^rte ein und

junäcbß ßebenber after ©ulle plö^fich jit grafen auf, richtete

beit jettigen äfopf in bie jp6f>e ttnb elfte bann fpornßreichd ba*

»ott. Die ganje Jpeetbc folgte ihm in bem eigentümlichen,

fchwerfäffig audfebenben, aber bod) jiemftch fchnellcn ©alopp

unb bafb waren ße fämmtfich hinter einer fjügefwellc ber sprai*

rie »erfchwunben. £ic ganje sprairte war mit unjäbligen

fchmafeit «Pfaben ber ©üffel (buflalo trails) g(eid) einer euro*

päifchcn ©tehfrift in beit »erfchiebenßett Diichtuitgen burchfreujt.

Slnch fabelt wir im ?aufe bed £aged noch ntebrmald beerben

»ott 300 bid 400 ©tücf, beiten wir und junt Df)etf bid auf fo

geringe Entfernung nähern fonnten, baß, wäre cd ttnfere Slbßcfft

gewefeit, wir leicht einige ©tücfe galten erlegen föttneit. Ein

anbered ßJiaf aber, wo ßc augcnfcheiitlich bnreh jagenbe 3n*

bianer fd)oit aufgefcheucht waren, fabelt wir ße im ßürmifdjen

?aufe an und »orüberjtcben.

Uitfer 5Deg, ber ttidßd ald eine unbeutlt'dje Snbianerfpur

war, führte und bett ganjen Zag über offene ßadjweßt'ge <prai*

rie mit vortrefflichem jarteit ©rafc unb hier unb bort mit $er*

*) Sin tiierfunirtigcS o(leotogifd)e« Unterfdjeibimgämerfntaf be« ameru

fanifdieii Süffel« ober Sifoit »on bent Stiierodjfen liegt i« ber 3af)t

bet SSibpenpaare, inbem ber erflere bereu 15, ber lejßere nur 14 b«t,

16
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fhreuten ®?e$quitebüumen. Mehrere finre Heine SSücbe bewüf«

fern baß ?anb. X'ie gruebtbarfeit beß 33obeuß unb bie erbbbte

Sage, welche befonbere locale Äranfbcttßurfacben außjnfcb liefen

febeinf, forbrrn jur llnfteblung auf unb wabrfcbeinlicb »erben

|icf) f)ier bafb menfcblicbe ffiobnungen »erbreifen.

£en Unfergrunb btlbet überall ein weiger, ber Äreibefor«

matton angebüriger Äalfmergel »on ganj gfetd>er sBcfcbaffen*

fjeit, wie ber bei ?lu|tin unb 9teu « SBraunfelß unb überhaupt

feljr »erbreifet im weltlichen Sleraß »orfommenbe. Sin ben Ue<

bergangßpuncten über einige fleine 2?ücbr war biefeß ®e|tein

beutficb aufgeftbloffen unb icf> beobachtete jablrcicbe SBerfieine«

rungeit bann, bie über baß ?llfer beffelben feinen 3wcifcl lies

gen *).

9iacb einem Witte »cn einigen 30 engl. ÜReileit faben

»ir gegen Sonnenuntergang »on ber £6be etneß £ügelß baß

3tel unfereß Slitßflugß, baß Dorf ber @abboc«3nbianer, »or unö

liegen. Äeinen paffenberen unb anmutbtgeren ^lafs f)Ätten bie

rofben Sühne ber ffiifbnig' jtt ihrer Slitfiebfung »üblen f6n«

jten. £aß £orf liegt inmitten einer fleinen, etwa 2 engl, üflei«

len langen Sbene, welche auf ber einen Seife »on ber Ufer«

wa Ibung beß SPrajeß, auf allen übrigen »on (teil abfalfenben

.Sjügeln begrenjt wirb. Duer burcf) btefe (Jbene fliegt über ein

glatfcß Spett » 01t .ftafffelß ein bübfeber flarer SPad), an beffen

Ufer entlang einige alte ?cbenßeicbett geben. 3» beiben Seiten

biefeß letzteren liegen nun in malerifcber Unorbnuitg über bte

Sbette jerfireut bie Jütten ber 3nbianer unb neben einer je«

ben baß jugebbrige Waißfelb.

3»ifcbm bent £ügcf, »on weitem »ir bcrabblicftett unb

bent £orfc felbft weibeten in ber Qrbene wol)l an 1000 Sfütf

spferbe, unter betten einige naefte (angbaarige 3nbianerfnaben

febreienb umberritfen. IBir ftiegen barauf in baß Torf felbft

*) ®cr aUetti toar ^ier aud) tic lrciiserbreilete Exogyra arietina n.

sp. tjäujig. 2JJ it tyr tufammeii, wie audj bei Dteu.-Sraimfels, fam»

meltt idj Gryphaea Pitcheri Morton. 3» vielen Srettiplarrn fnnb

fld) aud) eint nette, an feintm anberen 3Jtinc4e troBac^tcte grojit 9ltt

btr ®altn»g Torrilitei.
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hinab. ©ei beit Berfchiebenen Jptiften , an welchen wir Borbet

farncit, würben wir überall Bott bett ©ewohnern, beiten allen

mein '-Begleiter wobt 6efamtt war, freuttbltd) bciBtHfommiter. £ie

wieberholten ©inlabungeit, uttfer Siachtlager tn einer ber £üt*

teit ju neunten, fchlugen tBir jebod) aud, bentt fo anjicf)enb cd

mir getoefeit wäre, ein iitbianifched £audwefen fo aud untnif*

telbarffer Anfdjauung fennen $u lernen, fo fehr fcheutett n>ir

bte ju nabe ©erührung mit ber täftigen, fleinett 3nfcctenwelt,

tnelcbe jebe ütbianifche äöohmtng belebt. Ußir jogeit ed Bor,

ttnferc Reefen unter einer etnjeln ffehenbeit ?ebendeid)e am Ufer

bed erwähnten ©ached aitdjubreiten. Qrh° wir und jum Sd)la*

feit nieberlegten, erhielten wir ttoef) ©efud) Bott einigen Snbia*

tterfrauen, bte und ©Baffermeloitett jum ©efdjeuf bradffen uttb

bafür Bon und ©tabperlen ald ©egeitgefdjenf erbieften.

Am fofgenben SWorgeit machten wir gleich nach Sonnen«

aufgang einen Spajtergang burd) bad £orf. £ie ©Bohnung

einer jeben gamilie beffel)t aud mehreren Jpütten Bon Ber*

fdjicbener ©eftalt. Einmal ifi ffetd eine größere, etwa 15 guß

hohe fegetförmige uttb bid auf eine fdjmafe SDeffituttg am ©runbe

ringdum gefdjfoffctte Jpütte Borbanbeit, welche, ba fie Bon au*

ßeit gattj mit langem ©rafe bebeeft iff, Bon weitem einem .freu*

fdjober Bon mäßiger ©röße gleicht. Sic ift ber gewöhnliche

Aufenthalt bet naffem unb faltem ©Better. Sieben biefem fraupt*

gebäube flehe» eine ober mehrere an ben Seiten offene Jpütten,

bte eigentlich nur ein gradgebetfted ©Bcttcrbach auf Bier 'Pfäb*

len btlben, jwifchen welchen festeren in einer fröl)e Bon etwa

2 guß über ber Gfrbe ein hertsontaleö, aud ffarfett Diutbcit be*

fleljenbed gled)twerf augebradit tff. Auf biefem glcchtwerfe

ßheu währettb ber warmen £agedffunben ©Jänner unb ©Beiher

in niebergefauerter Stellung. £ad Sad) gewährt Schuh ge*

gen bie Sonttenffrahlnt unb jugleich l)<d bi° ?uft 55011 «Ho»

Seiten, fclbft Bott unten, fo baß baburd) ctu fühler

unb angenehmer Aufenthalt entfielt. (frtblid) tff ttoch eine

britte Art Bon Jütten Borhanbett, bie jur Aufbewahrung Bott

©orräthen bienen unb bie nidjtd ald baefofettförmige, aber gleich*

fatld mit ©rad gebeefte ©el)ältcr auf Bier hohen pfählen ffnb.

Siner jeber ©Bohnung fdjließen fleh , wie fd)on bemerft,
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bie 2(iipflan}iingen »on ü)?aid uttb ©ajfermefoiten au. liefe

fehen unorbeutfich unb »ermitbert genug and unb fein 3aun

n>cf)rt bcn «pferben ober anderem Sßicf> ben 3utritt. Ter ®taid,

mcfcheit jTe bauen
,

gchirt einer fehltet! reifenbcit SSarietüt mit

ffetneu Äirucrit an.

£er erfahrene ©regg *) theitf bie norbamerifanifcheu 3n*

bianerfiintme ber mefitichen gramen ein in I. ctt> t fiftrfe, bie,

mic bie ßfjerofefeu, (Sreefd, (Sf>octnn>ö «. f. m. , in regelmäßigen

Dörfern roohiten, Slcferbau unb £anbroerfe betreiben unb fetbfi

eine Schriftfprache bejTtjen; 2. hatbmitbe (intermediale Iri-

bes)
, metihc bie igefcfjäftiguug bed ?(cfcrbaued unb ber 3agb

mit einander »erbinben unb rcenigftend mäfirenb eiued Stheitd

bed 3af)ted in fcficn ÜBohnfTfjeit leben; unb enblicf) 3 . mitbe,

metche, mie bie ßomanched, iüpached, Slrrapahoed u. f. m., nur

»om 9iaube leben unb of)»te bfeibcnbe Stätte halb bitte bafb

bort ihre (eichten SBigmamd auffchtagen.

Eie CSabboeö (inb ein ffeiiter Stamm »on ben i)alb*

milbeit, ju n>efcf)cu »on ben nirbficher mohnenbeu bie^am*

need, bie ßhippcmad, spotamatomied unb öiefe aitberc gehören.

Sie haben ihre ffiohnfifje »orjugömcife im nördlichen Zexai

unb febcn meiftend jufammen mit jn>ei anbercn ffeineit Stirn*

men, ben Äeechped (fpr. fif)tfcf)eiö) nttb3«9fd (fpr. eineid).

2>ad letztere mar auch in bem «ou und befuchten £orfe ber

§att. 9 iad) ©regg foit bie 3al)( ber ßabboed unb 3tt!)fd 311*

fammen nur etwa 500 äföpfe betragen.

Ungeachtet ber frühen ®?orgenfhinben fanbett mir gleich

in ber erften .ftütfe, metche mir befuchten , fchott fämmttiche

Semobucr bid 311m fteiuften Unheil hinab fct>r eifrig mit bem

SRersehren »ou ffiajfcrmefoneu (Cucumis cilrullus L.) befchäf*

tigf, melchcit man offenbar nicht 3 f it 3um »öfligen Pieifmerben

geginnt hatte. 3n aßen folgenden ffiohnungen fanbeit mir

baffeTbe unb in ber £f)at fcheiut ed , bafj iit btefer Sahrc^eit

faunt ein anbered Pcahrungdmittet, aid biefe mäjferigen fruchte,

unb 3mar in unglaublicher PJJeitge »on ben 3nbianern genoffen

mirb, eine ?ebendmctfe, bie jebem Sßcifjeit in bem ?anbe un*

*) Commerce of the Prairies Vol. II. pag. 300 seq.
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fef)F6ar »erberb tief) »erben würbe. UeberaH fanben wir bie

3nbianer in ber f>eiterfle»t Saune unb, wie mein Regierter mich

»erfidjerte, leben biefe Staturfölfne flctö im befielt Grin»ernehmcit

unter ftef) unb 3«uf unb Jpaber finb unter ihnen fafi unbefanitt.

3n ben »erfd)iebenett ©Öffnungen, in weldje wir fameit,

wollte man überall 9Ju$funft »on unö haben, wo unb wie »tele

Süffel wir auf unferem ©ege angetroffen fjütteu. 3« golge

unferer Eingaben brachen ned) im Saufe beö £ageö mehrere ©e«

fellfdjaftcn jur Süffeljagb auf. ©ciber unb Afiitber , in @r*

Wartung ber ju inadjenben ©eutc, alle in freubiger Sewcgung,

nebfi einer Slnjafyl ‘paefpferbe jum gertfehaffen beö gfetfdjeö

unb ber gelle, würben auf biefe 3agbjüge mitgenommen. Ue«

brigenö erregte unfer Qrrfcheineit nirgenbö großes 21 uffeljeit, waö

wobt barauf beutet, baß biefe 3nbiaiter in jicntlid) häufigem

Serfc!)re mit ben ©rcnjanfTeblern fielen. 3l)re SSerbiubuug

mit ber ci»ilijTrten ©eit »errieft) fief) außerbem in ihrer Mlci*

bung au beit mannigfachen Se(ianbtt)eifcu bcrfelben »on äugen«

fcheütlid) europdifdfem Urfprunge, namentlich auch baumwollenen

.pemben, mit benen bie nteifien »erfetjen waren.

Uttfere 2lbjTd)t war gewefen, ben Sluöflug noch weiter

gegen Sterben auö$ubel)nen; in biefer Südftung fdjien, fo weit

wir auS ber gerne erfennen fonnten , baö Sanb einen »erfd)ie«

benen unb wilberen llharafter anjuitehmen. Jööljcre, febdrfer

gefdfnittenc Sergformen ragten bort empor unb ber Srajoö floß

bort in Ähnlicher ©eife, wie bie ©uabalupe oberhalb Steu«

SraunfelS, in einem engen, fpaltenAhnlicbcn $£f)ale, beffeu fenf*

rechte, blenbenb weiße ÄalfwAnbc »on bem £orfe auö beut«

tid) fichtbar waren. Slllein im Saufe bcö £ageö fünbigte fTd)

bei mir juerft ein Unwohlfein an, weldfcS rafd) an j^eftigfeit

juuel)menb, (Td) ju einer climatifchen tfranfheit entwickelte, bie

in ber golge einen lebensgefährlichen Sharaftcr annahm unb

bereu Stachwirfuugen fTd) erft mit meiner Slbreife auS £exaS

im folgenben grühjahre »otlig »erlorett.

StS bahin hotte id) mich fortwührenb fehr wohl gefühlt

unb war felbft »on beit Heineren Sefd)werben, (namentlich bem

9lufd)Welteu unb Schwüren ber güße), mit welchen bie Slccli«

matifation ber (üruropäer in £craS gewöhnlich begleitet ju fein
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pflegt, oerfcgottf geblieben. Die bebeutenbe , am Sage fortwäg*

renb jwifdteit 26 biö 30° R. betragenbe iffiärme, wefcger wie

in ben fegten Sagen beßänbtg unmittefbar auögefegt gewefen,

war wof)f bie ttücgßfiegeubc Urfacge metneö Unwogffeinö. Daf*

fefbe begann übrigenö mit Äopffcgnterj unb Uebelfeit unb ba*

neben ßeßte ßd) fcbgafteö lieber ein. Ser bifiofe ßgaraftcr

ber Äranfgeit, bcr uberaß in Seraö Porjugerrfcgen pflegt, »er*

rieft) fid) gfeid) anfaitgö im ©cfbwcrben ber Slugeit unb in

attbercn gpmptomen.

3n gofge biefeö unerwüttfegten Umßanbcö wurbe bie 9?ücf*

fet)r nad) Sorrep’ö ^anbcföpofieit befcßfoffett. 21 lö wir am

fofgenbeit borgen Pon ber £6gc bcö jnügefö , Pon bem wir

baö Dorf juerß crbficft gatten, auf bie anmutgige ffeine Sbene

jurücffcßauten , trat mir unwißfügrficg bie Setracßtnng entge*

gen, wie fange bicfcfbe wogf nod) im rugigen 93eftge jener an*

ftgeinenb fo garmfofen Sßaturfbgne perbfciben werbe unb ob

nicgt picßcicgt fcgott ein fanbgierigcr 2)an fee (üßerite SBficfe

barauf geworfen gäbe. ÜJtcin Segfeitcr ffArte mtd) rafd) über

meinen 3weifef auf, inbem er micg Perficgerte, baß nicgt bfoß

biefeö fJaitb, baö bod) megrere Sagereifen über aße gegenwärtigen

2lnflebfnitgen ginauö gefegen iß, fonbern aueg piefe anbere

©triege noeg goger am SBrajoö ginatif, bereits feit bängerer

3eit permeffen unb baö Grigentgum pon ^ripatperfonen gewor*

ben feien
;
baß aueg bie festeren bereite bie Slbßcgt gätten, bet

ber fftegterung $u beantragen, baß bie 3ttbianer, unter Sfnwcü

fung auberer entfegenerer ©ognpfäge, pon bort entfernt würben.

Uebrigeitö begegnete unö auf bem 9?ücfwegc niegtö ferner*

fenöwertgeö, afö baß wir neben Piefen Büffeln aud) einmal

$wei 9lntifopen (Antilope Americana Godman) in einiger Grnt*

fernung bemerften, unb baß, afö wir ßJlittagö raßeten um Kaffee

$u foegen, bie ^rairie bureg unfer geuer in S3ranb gerietg, fo

baß, um nicgt in ben SKaucg unb bie gfammett ju geratgen,

wir unfere ©ießa pfbgficg aufgeben uitb einen fegfeunigen SWücf*

jug antreten mußten , auf wefegem festeren wir , ttaeg einer

3Dcife jurücfbficfenb , bemerften, wie bie SHaucgwoffe bereits

meilenweit Slßeö etngüßte.

3Bir fangten am ÜRittag beS jweiten Sageö wieber auf
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bem .franbefSpoffeit an. £urd) fortwübrenbeS lieber »Afjrenb

beS aubertbalbfägigen 3iittcS bereits fefjr crfdjSpft, war icf)

frob, biefen »orlüufxgeit Otubepunct, ait welchem fretfidj 001t
,

Seguemlid)feit unb 'Pflege nur fcljr wenig bic 9?cbe war, er#

reidjt ju f)aben. 3cf) war gen6tf)igt, mid) foglcid) nacf) meiner

Slnfuuft nicberjnfcgen ltnb brachte nun halb bewußtlos bei f)ef#

tigern gicbcr unb habet befonbcrS burd) bie große ÜBürrne be#

läfligt, 10 Sage fang cinfarn in einem ber S3ftxft)Aufcr jtt. Ser#

gebcnS würben bie bret Untoerfalmittel ber Slmerifaner, welche

in jebem garmbaufe in £eraS ftets »orrätbig gehalten werben,

ßl)inin, ßalomel unb KicinuS# Del, in bebeutenbeit ©ofen an#

gewenbet, um bic Jpeftigfeit ber Äranfyeif ju brechen. 9?ad)

2tbfauf jener 3^it erffÄrte mir mein, injwifcbcn oen ber SHeife

nad) bem Xriitity jurucfgeFctjrtcr Steifegefäbrte dorret), baß er

not()wenbig am folgenben Jage beit Mücfweg nad) 9icu#23raun»

felS antreten müjfe. Cbgleid) irf> nid)t red)t eiitfab , wie ich

bei meiner @rfd)6jjfung unb Äraftfoßgfeit bcu <5ntfcf)luß,würbe

auSfübren binnen, fo erflürte icf) bemfelben bod), baß id) mit

ib)m bie Oiücfreife antreten würbe, beim id) war überjeugt, baß

an biefer unwirtbbaren ©teile, ohne 'Pflege unb ürjtlidje Sebanb#

fung, meine Äranfbeit ßd) tterfd)limmern unb einen tcbtlidjen

SluSgaug nel)nteu müjfe, unb baß, wenn id) bie gegenwärtige

®elegcnt)eit nid)t benutze, »iclleid)t längere Seit verfließen

finne, etje id) ©efeßfdjaft für beit weiten JKürfweg nad) Seit#

SBraunfelS fdnbe.

2)emnad) brachen wir am folgenben SRorgen mit StageS#

anbrud) auf. 3ch war ju feßwad), um allein mein 55?aultbt'er

beßeigen ju finneit unb «mußte mid) babei von meinem ©efübr*

reit unterßüjjcn taffen. 3u ber 5£f)at foitnten bic Slufpicien

für eine mehrtägige attßrengenbeJHeife burd) ein wüfteS, uube#

wofjnteS ?anb faurn uitgünßiger gebad)t werben. 3ebod) faum,

baß wir in Bewegung waren unb bie frifd)e ©iorgenluft mid)
.

anweljete, fo fü()Ite id) mid) aujfallenb beffer unb fräfttger.

9Jlit jeber folgenben ©tunbe nahm bie ©ejfrrung meines SBeftn#

benS ju unb fo fam eS , baß wir gleich um erßen Sage 26

engl. 'Steilen ohne große Slnßrengung von meiner ©eite jn#

rücflegen fonnteg.
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2Bir Rieften Wittagöraff in bem fcfjon auf ber fjinreife

befud)ten gierten SSurffnort. Sind) hier gab ce »tele gieber*

franfc, waö 6ei ber ntebrigeit ?age t>art an bem breiten Sot*

tom be$ SSrajoö, ber »iefe trdg fließenbe uitb bcfldnbig ntephi*

tifd)c 2Dünfte auöhaucheube flebeitbe ©rdben entf)dft, nicht eben

ju »erwunbern iff. Tag überhaupt baö gaitje 5£f>al beö ©ra<

joö entfd)ieben uttgefunber ift, afö bie £l)dler ber wefUicheren

gfüffe uttb namentlich bcö (öoforabo nttb ber ©uabafupe, hat

offenbar feinen ©raub in bcr burchfchnittüd) größeren Breite

ber bemafbeten angefd)toemmten 2baffohfe*

2>cr Umffaitb, baß in bem ©irtl)6haufe, wo mir biefeö

Waf ant)icltcn, mein ^Begleiter mid) beiläufig mit meinem IDoc*

tortitel anrcbcte, gab $u einer halb fomifchen, halb peinlichen

©eene 33eranfaffuug. SBafb nachher forberte mid) ndmlid) ein

wol)fgcffeibetcr garmer auf, il)m ju folgen , um feinem an

Trümpfen fchrncr feibettben Äiitbe ju helfen. 3 d) erfldrtc ihm,

baß ich nidjt 2lrjt fei. £ieö fanb jebodj, nadjbem einmal

mein ^Begleiter mich „^octor" genannt hatte, fo wenig ©fau*

beit, baff in ber Sßorauöfehung, ber ©runb meiner ffieigerung

fei nur bcr, bie Unbequcmlichfeit beö Sranfenbcfucheß jn feer»

meiben, ber 23ater beä franfett Äinbeä mid) »erfiefjerte, er »er*

fange meine £ ienfte uid)t nmfonft, fonbern werbe mid) gut be*

jahlett. £er arme Wann »erließ mid), ohne auf meine weite*

ren «preteftationen ju achten, unter lauten 5t lagen uub 3?cfd)uh

bigungen wegen meiner Unbienfffertigfcit in fo bringenbcr9?otf).

9?ad)bem bie größte £tt5 e bcö £agcö worüber war, [cg*

ten wir bie noch übrigen 6 engl. Weifen bitf jn ben gdffen
bcö SBrajoe jurürf. £cr ©eg fuhrt quer burd) bie ganje

S3reite beö S?rajoö * 23ottomff ber hier ben üppigffen, mit tau»

fenb »ermobcritben, in wifber Unorbnung umherfiegeuben ©töm*

men erfüllten Urwafb btlbet.

Die fogenannteit gdfle ftnb eigentfid) nur ©tromfd)uelfen

unb werben burd) eine 3 biö 4guß hohe, quer burd) bengluß

fefccnbe SBanf »on bfaugrauem jur Äreibeformatioit gehörigen

Wergclfdjicfer gebifbet. £er gfuß ift hier bebeutenb breiter,

al$ weiter abwdrtff unb war wenigflenü in biefer 3ahreöjeit

fo flach, baß wir ohne ©efahr burchreiten fonnten.
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ffiir übernachteten in einem Jpaufe auf ber anberett ©eite

beä glufeS, in welchem brci ^erfonen am fßechfelfteber franf

lagen, wo unö aber bemnngeachtet, itacf) ber gewöhnlichen San*

beöarf, öon ben Sewohnent »erflchert mürbe, bie Sage berSItt*

ftebfung fei fefjr gefunb.

SBort ben gölten beö Srajoö nahmen wir unfern 2ßeg .bi#

rect auf 2luftin. £er gauje jwifchen bt'efcn betben ^mieten

liegenbe Sanbftrich hat einen gleichartigen ßharafter. (gg t(l

eine fjodjfiegcnbc, fanft wellenförmige, faß baumlofe fprairie,

bie liberal! einen fruchtbaren Jpumuöboben bei einem Unter*

grunbe »ott weißem, wenig fcftcm Öfreibcmergel hat, unb burch

mehrere frt>fallbelle Siebe nnb Heine glüfe im ©anjen wohl

bewüfert ifi. 2>a außerbent bie höhere Sage biefer ©egenb,

welcher »om ©tanbpuncte be$ Slcfcrbauerö faum ein anberer

SBorwurf, afö ber in Xeraö freilich fehr »erbreiteten £oljar*

muth ju machen ift, eine größere ©efunbheir al$ löngö ber

größeren glußthöler ju bbbingen fcheiut, fo i|t ju erwarten,

baß fchon in näcfjfer 3ett jablreiche 2lnfteblungen ftch über

biefelbe »erbreiten werben. 3« ber Zljat fitib in beit legten

fahren mehrere ®ef)öfte am oberen Saufe beö „S i 1 1 1 e 91 i » e r"

gegrünbet. 2Iuf bem ganjen, brei Zagereifen laugen ffiege biö 2lu*

(litt, befamen wir felbft nur brei menfchltchefBohnungen ju feheit.

Hßir ritten ben erfett Sag 35 engl. üftcilcit weit btö ju

5J?r. Snjant, einem 9?eger haltenbe-n garnter am Sittle Dtioer,

beffen Slnftebfung ftch fetjon mehrere SMctlen »orljcr burch bie

jahlreichen, über bie %'rairte {erfreuten S3iehheerben anfünbigte.

Xierfelbe beffagte fleh gegen unö, baß bie Gwmancheö ihm ben

größten Zhftl feiner bieöjihrtgcn, faum reifen fDlaiäernte halb

bittweife, halb mit ©ewalt, »or einigen Zagen genommen büt*

ten unb hefte für biefen Serluft burch bie Regierung ent*

fchöbigt ju werben.

21m folgenben Sftforgen hatten wir junöchf über ben Sittle

9ii»er ju fegen, tiefer in ber 9?egel flare unb anmutige gluß,

war fegt angefchmellcn unb fchfantmig. SBir felbfl fegten nebjl

unferem ©epäcfe unb ©atteljeug tu einem nach ber lanbeSüb*

liehen 3lrt auö einem Saumfamme gefertigten ßanoe über;

«nfere $>ferbe ließen wir bnrehfehwimmen.

r
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Der ?iftle 9li»cr, obgleich nur ein ttnbebeutenbed ©ewäf»

fer, bat einen mehrere 9J?eifeit breiten SBottom. ©lehr atd eine

©tunbe brachten mir barauf gu, und durch ben tiefen, gäben

©d)lamm bejfelben bnrehguarbeiten. ©ebaib wir and bem

S3ottom traten, batten wir eine uttabfebbare, mit gerftreuren

©iegqutte*S3äumeit bewaebfene ^3rairie »or und. 9iad) einigen

©tunben tarnen mir an einen Keinen 33ad) (Wiiles Creek),

wo ©üffel in ungültiger ÜKenge weideten. 3« fine ÜJtenge

einzelner ©ruppett »erteilt, bebeeften fie bie weite gradreiche

‘Prairte, utib felbjt am fernen .fjorigonte erfannte man fie ald

fchwarge gurtete. £te 3<*bl berjenigen , welche man befiimmt

öberfab, tonnte in feinem gälte weniger ald taufenb ©tuet be»

tragen. 2lld ftd), aufgefebeuebt burd) unfere ©egenwart, ein

3ug »on mehreren bnnbert berfclben in Bewegung fefcte, bri^nte

ber Soben wie bet ber tSfjarge eined Dteiterregimentd. 3« ber

SSermirrung ber glucfjt nahm ber 3ng feilte 3iid)tung gerabe

auf und gu, unb wir mußten eilen aud ihrem Bereiche gu fom*

men, bentt ber auf ber gludjt einmal genommene iffieg wirb

nicht mehr geändert unb jebed entgegenfienbe $tnberniß über*

gerannt.

üDir übernaebteten nach einem Dritte »on faft 40 engl.

Weiten unter freiem #immel am Ufer bed © a n © abr i e l. Sie«

fed ifi ein anmutbiger gluß »on gleicher Älarbett, aber etwad

geringerer Söaffermenge, ald bie ©uabalupe bei 9ieu»53raun*

feld. Slnfteblungen gtebt ed hier, trofc ber großen natürlichen SBor»

tbeile ber ®egenb, nid)t. SOer einigen 3abrcn würbe mehrere

Weiten weiter abmärfd am glujfe »on einem Seutfdjen, 3?a*

mend Schubert, ber fpäter in bie Dienfte bed SSereind trat,

eine Weberlaffung gegründet, aber wegen Jtranfbeiten unb aud

anderen ©rünben, bald nachher wieder aufgegeben.

?lm folgenden Worgen legten wir, mit Sagedanbrad) auf»

breebenb, fd)on 15 engl, teilen »or bem grübfiücf gurücf. ©te»

fed festere nahmen wir auf ber einfam am $rudbp*ßreef Ite»

genben garm eined 9)anfee, ber hier fchon feit etwa 10 3ab'

ren wohnte, ein. 3?ei bem gruhftücfe äußerte unfer ffiirtb»

baß er feine gegenwärtige ffieftfcung aufgugeben unb b<$ber an

ben gluß hinauf ju gieren beabffc^ttge. 2lld ihn mein Seglei*
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tcr, ber ben Wann bei früheren Sefudjen fietd fcf>r jufrieben

mit feinem ffiohnfifce gefunben tjattf , »crwunbcrt fragte, was

it)ii ju biefcm @ntfd)luffe bewege, erwtebcrte er in einem Slonr,

alS rebe er »on einem uncrtrüglichen Uebelfianbe: „The coun-

try is gelting too crowded, 1 cannot live here any longer.“

(„IDie ©egenb wirb ju bicfjt be»6lfert, id) fanit f)ier nicht mehr

leben"). SDiefer ©runb fchieit mir fetjr befremblid), ba icf)

weit unb breit feine anbere menfrfjlidje äDofynung gefe^en hatte

unb ich fragte bafjer weiter, wie nal)e tt)m benn bie ndcfjflcn

Slnfiebler bereitö gcrilcff feien. „Well , the next fellow lives

but ten miles froin here“ (5Kun , ber nüd)fte Äcrl wof)nt nnr

10 engl. SOieilen »on hier!)

Del) brüefte bem äRanne mein fjerjliefjcS ®ebaitem wegen

feiiteS beengten SOBohnenS auS unb bad)tc bei mir, wie gut eS

fei, baß in bem alten Suropa nicht jeber ©injelne »on ber

gemeinfainen Grrboberflüchc fo »iel für fTcf) allein 6eanfprud)f,

wie biefer teranifdje Jpinterwülbler.

S8on fjier batten wir noef) 20 engl, teilen bis Slujlin,

bie wir bis gegen fOiittag jurücflegten. Sluf ber ganjett ©treefe

genoffen wir bie 2luSfid)t auf bie anfehnlid) h^eit fcf)6tt be*

walbeten Sergfuppen
,

$wtfcf)en weldjen ber Golorabo ljer»or#

bricf)t.

21uf bem gew6f)nlid)en UBegc langten wir am 28. Sluguft

ÜRittagS wieber in 9teu*S3raunfelS an. 9Hit großer greube

erfannte id) »on weitem bie hochgelegenen, in ber Sonne glün*

$en SereinSgebüube. Jcf) begrüßte jte aIS baS 3tel unferer

9ieife, welches glüeflid) ju erreichen id) nod) »or wenigen

Stagen, meines @efunbt)eitSjufianbeS wegen, faum ju hoffen

gewagt hatte. Bugleid) hatte bie gerabe beenbigte SMeife bei

mir bie Ueberjeugung befeftigt, baß fein 'Punct in bem weiter

bftlid) liegeüben X heile beS SanbeS fld) in ©ejug auf Ülnmuth

unb überhaupt natürliche SBortljeile ber Sage mit ber beutfehen

Slnfieblung am fcf)6nen Somal'gluffe meffen f&nne.
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Sotibauernbe ©tdbneil) ber 33ereinS»erh>altung. — SBcrbteiiung »on 2Bed)*

fet » unb anbeten Siebetn. — ffion SBaffiington jutiicffeljrcnbe ^äupt«

linge bet Sepan »3'ibianer. — SDitterungäPerljättniffe. — {Rütffebt

beutlet Sceitoitliget au« bcm Ätiege gegen SJterico. — iRatiirlidjet

©Ijarafter be« flSio Oranbe » £f)a(e«. — ©rfranfung au bet SRuljr. —
!Deputir(enroal)l für ben 6cngrefi in SBaffiington. — ©in berittene«

Seidjengefolge. — Sefudj be« fatfjelifdien 33ifd)oi« »on £era«. — Sin»

funft »cn Ste(te(ien bet SRormonen » Sette. — 2>er erfte Sr»ft in bet

ÜRadjt bt« 25. 92o»ember«. — Seiet be« SBeil)nad)t«a6enb«. — SBolf«»

aufjiaub in 9teu»33raunfei«. — Urfadjen beffeiben. — Slbgang bet Sr*

Petition jut Srforfdjung be« 33erein«gebiete« am Slano * unb Sau

Saba.-Sluffe. — häufige Slotbfiütme unb plöfclitber SBedjfd bet lern»

peraiut.

3n ber ßofom'c fattben wir Sttteö nocf) jicmffdt in bem*

fefben 3u|tanbe, wie wir eö Perfafen. £te ©ctbnotf) ber Ser#

eindperwaftung bauerte fort unb erfl Por einigen £agen tjatte

p. ffJteufebad) jwei reitenbc 93oten nad) ©afpefton abgefd)icft,

um bort wegen neuer, Den Europa erwarteter ©elbfenbungen

itacfjjufragen. 3njwifd)eit war ein ©peciat *©ePoltmAd)tigter

ber ä*ereinöbircctton in reutfdjtanb in ber ^erfoit eineö £errtt

(5 a bbeö angefommen, bcr ficf> burd) eigene Slnfdjauuug pon bent

bermatigen ©taube ber SSereiitdangetcgenbeiteu unterriditen unb

nad) ben Urfacfjen beö bidfjer fo ungünfiigeit SScrtaufed berfef»

ben forfd)ett foUte, um bemnädjfl ben SJctiondren beö fOereind

miinbfid) ju berichten.

Sowo()[ in ber ©tabt wie in ben Umgebungen gab ed

nocf) fef)r Piete .fratife. ®cd) fet» unb bi&ige lieber berrfcf)»

ten Por. SPon ben feuten , wefdje (Td) fängd bed (üomat*@reef
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»

angefiebelt Ratten, bfieb fafl feiner rerfcijotit. 3 cf) fcfbfl Warn
wenige Dage und) meiner 9iücffel)r einen Unfall »on üBechfef*

fieber. Die franffjnfte Dtöpojttion war burcf) bie 5?eife nicht

befeifigt, fonberu nur augcnblicffid) unterbrächt.

31m 7. September famen mehrere Häuptlinge ber ?epan*

Snbianer burcf) SieuäSPrauttfelö, welche gerabe »on ber Haupt*

(labt 2Baff)ington jurücffcbrten. Sic waren nad) ber üblichen

Sffietfe »on bem spräftbenten ber bereinigten Staaten mit gro*

ßeu fifberneit SJiebaülen »on 4 3»>lt im Durcf)mejfcr , welche

auf ber einett Seite baä 23ruftbilb beö «präßbenten, auf ber

attbereit Sette jwei »erfd)fungenc H^nbe afö Spmbol ber jmi*

fd)ett bem amerifanifd)en SBolfe unb bem Stamme ber ?epan$

gefd)loffetten greunbfehaft jeigte, befefjenft worben- Sie jeig*

fett bie ÜJlebatflen mit großer ©enugtfjuung unb fdjienen über*

l)aupt fef)r jufriebett mit ihrem bcfudje in ber amerifanifefjen

Hauptflabt ju fein.

Die 'ißarme mar wäfjrettb ber erflen Jpdffte beö September^

antDage noef) eben fo groß, afö im Slugufi (»on 10Uf)r 5)ior*

gettö biö 3 Uf)r 9?acf)mittag6 jwifchen 26—28° R-). Dagegen

waren bie 9iäd)fe fefjott bcbeittenb füfjler unb am SRorgen

batten wir häufig Siebei. Siegen war feit mehreren 9Bocf)en

nicf)t gefallen. Daö ®rab ber »prairien war in golge ber lan*

gen Dürre gelb unb troefen geworben. Dagegen prangten bie

SBalbuitgen noef) im fd)6nflen üppigflen ©rütt-

3n ber 3iad)t beö 25. Septemberö (teilte (Td) unerwartet

ber er)le Siorbfturm ein. Die Sinwirfung beffefben auf bie

burd) bie fange Somnterwärmc perweid)ftd)tc &6rperf)aut war

fel>r entpftnblicf). (Sin heftiger <piafsrcgen begleitete benfelben.

' 3n biefen Dagen lehrten mehrere junge Deutfche nad)

9ieu*33raunfelö jurücf , bie alö Jrciwilltgc 6ißl)er an bem Kriege

gegen ÜJierico Df)ctl genommen hatten, nun aber, weil bie halb*

jährige Dieufljeit, $u welcher (Te (Td) üerpfficf)fet hatten, abgc*

laufen war,, entlaffett worben waren. Die metjlett famen halb

utejeicanifcf) auögerüflet jurücf. Slamentlid) hatte ein Seber eine

ober mehrere »on ben eben fo nüfsfidjen, alö gefcf)macf»ollen, auö

SBolle gewirften mericanifdjett Decfett ju erwerben gewußt.

Sfuch reicf)»erjierteö mericattifdjeä Sattel * unb 3aumjeug ttebfl
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ben Ungeheuern, mit thalergroßen «Rübern tserfebettett Sporen,

Ratten ©inige afö Slnbenfen an ben $cib$ug mitgebracht. QU
ttcr bcrfelbeit, ». SB. auö SBerlin, ein gebilbefer junger SJRann,

ben ber ©outterneur Henbcrfon fTrf> befonberö wegen feiner

tfenntniß ber fpanifchen ©prache jum Slbjutantcn gewählt hatte,

theilfe mir ÜRandjrö über bie natürlichen SBerhilfnijfe bc$

jmtfrfjen bem ©an Sinfonie * ftluffc unb bem 5Rio ©raube fie*

genben ?onbffricf>eö , fo wie über ba$ S£f)al be$ festeren gfuf*

fe$ mit.

SInf bem SIBege »on ©an Slntonio be Serar nach bem

IRio ©ranbe macfit, in Sejug auf ben 5Begetationö*©harafter,

ber ©an ÜRiguel, ber oftfiche 3ufluß beö «Ruecee »glufTeä, eine

merfbare ©renje, tnbem jenfeitö beffefben, mit 2luöuat)me ber

überaff jerfhrenten 90?ejquite * SBäiimc, anbere Saumarten burch*

auö festen unb fiatt beren nur flachelige bürre ©träucher er«

fcfjetnen, jurn £l)eil jene unburcf)bringli<hen SCicficfjte, bie foge*

nannten ©haperalö bifbenb, welche bei bett Äriegöbewegun*

gen am SRio ©ranbe fleh für bie amerifauifche Slrmec afö ein

großeö Hinberniß erwiefen unb fefjr häufig ben 9J?ericanent

jum bequemen Hinterhalte bienten. S'ie Opuntien, welche im

übrigen Ztxaü nur ale niebrige ©tauben befannt jtnb, werben

f)ier mamtöfwcf). SÄucb jeigt (ich jenfeitö beöSRueceß juerfleiu*

jefn bie weiter ftjifid) nicht gefannte, bagegen wegen bcö bar*

auö bereiteten «Rationalgefränfeö, beö Fulquo , ini inneren pon

«JReyico überall angebaute Slgaoe (Agave Americana L.).

SDaö 5CI)al beö SRio ©ranbe in feinem unteren Saufe,

macht im ©anjen einen einförmigen , wenig erfreulichen ©in*

bruef. 3n berSRähe »on 5Ratamoroö ijf eö eine »6Uig flache

Sllluöial * ©bene, itt welcher -ÜRaiö , 3«cfer unb Dfciö gebaut

werben. SÖeiter aufwärtö ifi ber Slnbau im ©aujen »ereilt*

jelt unb weite 6be ©treefett trennen bie einzelnen ©ehi'fte. Set

IReinofo erhebt ffct> juerft ein ifolirter Hügel »on feftem ®e*

Rein über bie Muüialebcue. «Roch böh cr hinauf, jwifcheit ©a*

margo unb ©ncrrero-, treten bann ganje £ügelfctten »on

feflem ©eftetn biö bicht au ben $luß.

9ln brauchbarem SBaitholje ift lingö beö «Rio ©ranbe fo

großer ÜRangel, baß baö jum Sau etneö güh l^oteö nötige
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£olj im Anfänge beö Äriegeö oon 33aflrop am ßolorabo bort?

hin gefcßafft »erben mußte.

31m 3. Dctober jtcßte ftd) in ber 9lad)t ein heftiger 9lorb?

flurtn ein utib gleichzeitig erfranfte ich fefbfi an ber 9tut)r. SSor

biefcr ifranfheit, bie fcrtraätjrenb riefe Wenfdjen in ber Stabt

«nb Umgegenb tjinwegrafffe, hafte ict) mich Idttgfl gefürchtet,

ba fie meifienö bem 2Bed)felfteber, »on bem ich in festerer 3eit

»ieber mehrere Slttfdße gehabt hatte, $u folgen pflegte. £aö
Uebel trat fogleich mit großer Jpeftigfeit auf; afle angewenbe?

ten Heilmittel er»iefen ftd) al$ »irfungöfoö unb erfl nach*

bem eine ßrife, »dhrenb »eldjer meine greunbe mid) bereite

alö verloren aufgegeben Ratten , überfianben unb bie dußerfle

©ntfrdftung eingetreten »ar, brad) ftd) bie ÜButh ber Äranf?

heit. Slber ein eigentümlicher fieberhafter 3ufianb, ber mid)

bie rerloreneit Ärdfte nid)t »Übergewinnen ließ, bauerte ned)

Idttgere 3«t fort.

3lm 3. ßlorember »ar id) fo »eit »ieber hergefießt, baß

id) einen ©pajierritt ait ber ©uabafupe f)tn ftb unternehmen

fonnte. 3d) fanb bie uteiflen SBdume entlaubt. 2?a6 ÜBetter »ar

»orjüglid) flar unb angenehm, »te eö bei unö nur etwa au$?

nahm$»etfe in ber erjlen £d(fte beö Septemberd ju fein pflegt.

3n bem SBottom ber ©uabalupe , faurn 2 engl. Weiten unter?

halb ber ©tabt, trafen »ir eine 4<anbe £e[a»aren?3nbiaitcr,

»eldje hier fdjon feit einiger 3cit campirten unb in ber lim?

gegenb jagten. 3Bir »urben burd) (Te regelmdßtg mit 9Bilb?

ßeifd) oerfeljen unb zahlten ihnen für eine große £irfd)feule

nicht mehr alO 1 bit (b. i. 12'/2 Sentö ober circa 5 Silber?

grofd)eit).

3n biefeit Xagett trafen fef)r ungünftige 9lad)rid)ten über

bett ©efunbheitöjuftanb ber (Soloniflen in griebrichöburg ein.

gieber unb 9?ul)r »aren auch bort herrfchenb unb häufig trat

fd)ließlid) noch bie ßBa|Jerfud)t hinzu, bie meifienö einen tobt?

liehen 2(u$gang nahm. SSon 500 'Pcrfonett »aren bereitö 04

geflorbett.

3n btefe 3eit fiel auch bie 3Baf)l bott üeputirten für ben

Kongreß in UBafhington, bie jefct jmn erfien Wale in gofge be$

3lnfd)luffe$ an bie 'Bereinigten Staaten Statt fanb. £er Staat
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Serad war filr biefeit 3wecf in einen dfifidjen unb einen

weßlichen Sißrict eingekeilt, von benen jeber einen Sepu*

tirten ju hatte. gür bie X'eputirtenflctlc bed weßli*

d)en Sißrictd waren $wei Sanbibaten aufgetreten, bie furj

nach einanber 9ietu93raunfel$ auf ihrer 'ffiahlreifc (elcclionee-

ring lour) berührten. 2>er eine war ein 2tboocat, ber anberc

ein reicher Kaufmann and ©alöcßon. 3?eibe fuchtelt nad) Äräf*

ten unb mit amcrifanifcher ©ewanbfhett it>re Befähigung für

ben gewünfcfjten ^poßen nadjjuweifen unb niaditen, für ben galt

baß ße gewählt würben, bic beßimmteßrn 3ußcherungen in Be*

treff aller möglichen Bortheile unb D^cdjtc, bie ffe ber beutfdjen

Bezifferung bed ÜGeßend auöwirfen würben, wobei fTe ed ju*

gleich an Schmeicheleien gegen bie „industrious und enterpri-

zing German cilizens“ uid)t fehlen ließen. Unter ber Bettil*

fernng jeigfe ßd) inbeffeit nur ein fel>r geringe^ :jntercße für

biefe 2Ba()l, wühreub baßelbc bei ber früheren 2Öal)l ber £i*

ßrictdbeamtcit (county 'olficers) [ehr bebeutenb gewefett war.

Sied erflärtc ßd) baraud, baß bie Bebeutttng unb üBiihtigfeit

ber 3Bal)fcit uad) SBafbington ben Seuteit je£t nod) ziel we*

niger, ald biejenige ber festeren ctuleudjtete.

2(m 11. 9iozember wohnte id) betn Begräbniße eitted jutt*

gen ®?äbcf)end, ber Tochter cined erß zor furjent aud 3>entfd)*

lanb angefommenen Bcreindbeamten, bed £errn j?., frühem Bür*

germeißerd ber prcttßifd)cu Stabt ülncfam, bei. Sin bifciged

lieber fjatte in weniger ald 48 Stunbcu ein blütjenbed ?eben

jerßirt. ?fad) ber allgemein auf bem ?aitbe in 9?orbamerifa

üblichen Sitte war bad gaitje feidjengefolge beritten, wad ei*

nen für ein europäifched Sluge ungewohnten, aber malerifchen

?lnblicf gewährte. Sie Becrbigung fanb nicht auf bem gemein*

famen Begräbnißplahe bed Drtcd Statt, foitberu nach einer

ebenfalld in ganj Siorbamcrifa h&uftgeit ©ewobnljeit, auf bem

©runbßücfe bed Baferd ber Berßorbenen. liefcd war neben

ben fd)&nen Duellen bed Sontal gelegen unb, im Slngeßcfßc ber

(enteren unb befchattct zon l>ol>cn SBalbbdumen, war l)icr non

bem trauernbett Batcr bie Begräbnißßetlc audgcwdhlt.

3n biefeit Sagen erhielten wir and) ben Befud) bed fa*

tholifdjen Bifdjofd non Serad, SJJonfeigneur Dbiti, ber mit

\
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Jpernt ». ©Zeufebacf) ben Sau einer fat^olifcfjen Äirdje in 9Zeu*

Sraunfelß ju befpred)eu wiinfd)te. (Sr erfldrte bie Äcffeit beß

Satteß felbff beffreiten ju wollen unb »erlangte »on bem Ser*

eine nur bte foffeitfreic Ucberlaffuttg beß uctfiigen ©ruitbffutfeß

tn ber Stabt. 2lfß biefelbe gewahrt würbe, madjte er nod)

bie außbrücfftdje Slnforbcrutig , baß bte Uebcrlaffuitgßurfunbe

auf feinen ©amen gcficICt werbe, offenbar um jebe fpdfere Sin*

wtrfung einer etwa renitenten ©emeinbe auf bie ju crbattenbe

Äirchc außjufd)ließcu. Ucbrigcuß beffanben barnalß nur jwei

fatf)olifcf)e Äircf)cit in !£evaß, bie eine in @at»cffon, bie an*

bere in San 2(tttonio beSerar. ©ifd)»f Dbiu, wie fcf)r »iclc

ber höheren farf)olifd)en ©eiffltchen in ben Scrcinigteit Staa*

ten ein Selgier » 01t ©eburt, lebt nad) 2lrt ber atteit S»angc*

liumßoerbrciter, ittbem er faff beffdnbig in bem üaitbc utnl)cr*

reifet, um bie in ben vcrfdffebenen Xtjei feit jerffrent wo()uenben

fatt)olifd)en 2lnffebler ju bcfud)en. gurdffloß unb unermübet

burd)jiel)t er jn spferbe alletu bie eiufamen ©rairien unb ^at

ffd) burd) feine rafflofe £f)dtigfctt, wie burd) bie anfprud)lofc,

liebenßwffrbige ©crfönlidffeit, bie allgemeine 2ld)tuttg aud) bei

betten erworben, bie nicht feine befouberett ©laubeitßgenoffen ffnb.

2Jtt bemfelben SEage famett auef) bret 2letfcffe oberSorffe*

l)er ber ttt ber 9Zdf)e »on Sluffitt angeffebelteit ©Zormotten * ®e*

feUfcffaft ju .<?errn ». ©Zcttfebad) , um »oit bemfelben bie Sr*

laubttiß jur ©iebcrlaffung innerhalb beß Sßereiußgebieteß cGranO
für ifjrc auß 46 gamilien bcffef)enbc ©efellfd)aft ju erbitten,

©achbem ndmlicf) biefe merfrourbige communiftifd) * religiöfe

Secte »oit ihrem ^auptffhc ©au»oo am ©Zifffffppi, burd) eine

allgemeine Srf)ebuitg beß burd) bie wieberholt »oit cinjelnett

©Zitglieberu ber Secte Beruhten ©Zorbthateu unb ©dubereien

erbitterten Solfß »onSflinoiß, »crtrt’eben roorbett war, hatten

fid) cinjelne Slbtheilnngen berfelbeit nad) »erfd)iebcneit ©id)*

tungen jerffreut. Sine foldje war auch nad) Steraß gefontmeu,

unb hatte ffd) »or einigen ©Zonafen 4 engl. ©Zeilen oberhalb

2luffin am Solorabo niebergelaffen. ©Zit großer Umffd)t unb

bewunberungßwurbiger Sd)itclligfcit hatten ffe hier an einem

in ben Solorabo ffd) ergießettbett 93ad)C eine ©Ziif)le gebaut,

auf welker ffe nun ben größten £f)eil beß Sebarfß an ©Zaiß*

17
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' mef)t für SJufiiit mib 9ieu * ©raunfetß erzeugten unb bamtt jtt*

gfeid) ein [ehr bortf)eithafteß ®cfd)dft begrüntet batten. 5Rel)*

rere meiner SSefannten, welche jene StnfTtbtung befuebt batten, -

wußten mir nitbt genug bte 5Cf)&tißfeit, Drbnung unb einfact>e

nüchterne Sebenßweife ber bleute gu rühmen. Uebcrhaupt würbe

wihrenb ber gangen Stauer meineß Stufenthattß nicht bte ge»

ringffe Stage gegen biefetbeu taut, ihr Verhalten war »iefmehr

in jeber S3cjtcbung mujterhaft, obgleidi man (le anfangß mit

mißtrauifchcr Slufmerffamfeit beobachtete. Stefe nad) Seraß

gekommene ©efeltfcfjaft war beßhatb entweber ein bcjfcrcr 93e*

(tanbtheit, atß bie Jpauptmajfc ber Sectc, ober bte gegen bie

festere oietfad) gerichteten SSefchulbigungen ffitb überatt nur

bnreh einjetne rdubige Schaafe in ber beerbe, bereit man fid)

fpdter gu enttebigen gewußt hat, heroorgerufen worben. Saß
festere crfchcint beöhctlb mahrfcheintid) , weit auch bie £aupt*

maffe ber Secte, welche befaitnt(id) nach ihrer SSertreibung auö

55tijfouri nad) Satifornien außguwanbern bcfchtoß, ftd) am
Dtanbc beß großen, neiterbingß burd) gremont’ß Unterfuchutigen

befannt geworbenen JQochlanbeß im Sfleu ber catiforiiifchen

Sierra Dteoaba, unter fo günjligen Slufpicieit augeftebett l)a^

baß baß rafd)c Stufbtühen einer tebenßfräftigen Sotonie ge*

jidjert fdjeiitt.

Sen brei Sletteßen würbe auf ihr ©efud) wegen lieber*

tajfung auf ben 33ereinßfünbcreicit eine unbebttigte 3uffl8e nicht

ertheift, bagegeu würbe ein itertrag mit ihnen abgefdhtoffen,

bem gufotge jle eine ähnliche SKüljte, wie ße bei Slußin befa*

ßen, für ben SSerein bei griebrichßburg erbauen foltten.

Seit ber hUJitte 9ioöemberß würben bie Utorbßürme im*

mer hänßger nnb herrfchteit faß wdhrenb ber Säffte ber Sage.

(Sin S'aminfeuer »ott bem mit heller, rauchfofer gtamme bren*

nen 3)fegquife*Sofgc war jefet in hohem ©rabe erwünfdß unb

behaglich- 3n ber 9Jad)t beß 25. SKooemberß fror eß gunt er*

ficit SlRale
;

ßttgerbicfeß Griß bebeefte noch um 9 Uhr ÜNorgenß

bie ßehenben ^fitfcen. Sin ben Sagen, an welchen bie 9torb*

ßttrme nicht wehteit, war baß äBetter fehr angenehm unb

warm. Saß Shermometer geigte an btefen Sagen 19 biß 20° R.

SSefonberß ber rafche ÜBechfel machte bie Sätfe ber SRorbßürme
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fo unangenehm. Sine Temperatur »on + 9° R. fcf)icn mir Itter

eine eben fo empffnblichc Stätte alb — 9° R. bei unb in SDeutfcf)^

taub. Durch ben gaiijeu ÜWoitat December bauerte berfelbe

Üücchfel fafter uitb ffürmifcher Tage mit warmen unb flaren

fort. Grillige ber (enteren waren itocf) in hohem ©rabc attge*

uef)m unb glichen ben fcf)6nen Dctobertagen bei unb tu Deutfeh*

fanb. ©o fanb man eb an bcm einen Tage in leichter ©om*
merfleibuitg behaglich , rodhmib matt an bcm folgenben nicht

wollene Decfen genug ftnben foimte, um ffcf) barin cinju*

hüllen.

Der 3ßeihuad)tSabenb würbe, nach heimathltcher (Bitte,

bei einem rcid) gefchmücftm unb beleuchteten SBeihuachtbbaumc,

ju welchem matt eine junge ßieber (luniperus Virginiana L.)

genommen hatte, in heiterer ©cfelltgfeit, »on beit Scretnbbe*

amten gefeiert. Grb würbe babei ber SSerwanbtcn uitb ftreuube

in bent fernen beutfehett Saterlanbe gebacht unb Mancher, ber-

mit hochgefpamtteu Hoffnungen unb Grrwartungen nach £erab

gefommeit war, mochte ffd» jegt enttünfeht ber Slnnehtnlidjfeü

tett unb ^reubett beb heimathltchen Heerbeb, beit er leichten

©ittneb »erlaffen hatte, mchmüti)tg erinnern. Uebrigenb war
ber ütnblicf beb 2Bcthnad)tbbaunib wohl geeignet, gu einer SRe*

trachtung über bab rafdje SBorbringett ber blaffen @effd)ter in

bab ©ebtet ber SHothbüutc anguregen. Denn an berfclben ©teile,

wo gegenwärtig biefeb 'Jßahrjeid)en beb gemütblichen gami*

lienlebenb ber Deutfchcn inmitten einer gasreichen gefffteten

3?e»blferuug aufgepflangt war, hatten »or fantn 2 fahren noch

bie StBachtfeuer ber wtlbcn ßomand)e*3nbiauer gebrannt.

Der legte Tag im Sabre feilte burch einen SBolfbaufflanb

tu 9Jeu«23raunfelb bejeichnet werben. ©d)on früh ÜJiorgenb wa>=

reit an mehreren ©teilen ber ©tabt 2lnfd)lüge angeheftet, in

welchen bie SReoölferung anfgeforbert würbe, jur ©cltenbtua*

djung ihrer »on ber 2lereinb»erwaltung ihnen fange »orentbal*

tenett Rechte in 9Kaffe gu Herrn ». ÜHeufebad) gu giel)en unb

biefett jur fofortigen Erfüllung ber ben ßoloniften gemachten

23erfprcd)ungen gu nhtbigen. 3n golge beffeu fam gegen 9 Uhr

ÜRorgenb ein Sßolfbhaufen »on etwa 150 SWann, gum Theil

mit Änttteln
, ^ifiolen unb glinten bewaffnet, »on ber ©tabt
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auf beu jpügel, auf welchem bic Verein#gcbäube ficgcn, heraitge*

jogen. Eine, nicht gcrabc au# beu beftcn uub achtuug#wertheßen

3nbioibuen beftehenbc, 'Deputation begab fich in Jperrit P. Wen*

febad)’# Wohnung
;

bic übrige Wenge begnügte ßch anfattg# Por

bem Jpaufe bie SIntwort ber Deputation abjuwarten, brang

jebcd), al# bicfe fo halb nicht erfolgte, cbenfall# in ba# $au#

hinein, Pcrübtc l)ier in bem Vorjimmer pcrfd)icbene Erceffc unb

fließ laute, gegen ba# Ccbeit beö jjerrn p. Weufebad) gerichtete,

Drohungen au#. Wittlerweilc würben in bem anftoßenben

3inimcr bie Verhanblungen geführt. Jperr ft. Sicher, ber »er«

füufer be# fogenannteu ®rant ober Eofomfation#biftrict# an

ben Verein, ber wenige Dagc porl)«
- Pon ftoufton angefommen

war, leitete bie Verhanblungen auf Seiten ber Deputation.

3?ad)bem biefe mehrere ©tunbeit gewährt hatten, würben

folgenbe fünfte fefigefiellt unb bttrd) ftcrni p. Weufebad) unter*

frf>rie6eit:
%

1. Sille Emigranten follcn bie Sertificate über ihre lüO

resp. 320 Slcfer in bem @rant ohne Vorjug erhalten, fterr

ft. gidljer wirb ba# ßntereffe ber Emigranten bei ber 3lu#fer*

tigung ber ticrtiftcate wahntehmeu.

2. Die 2lu#meffung ber ben einjclncn Emigranten ju*

fommenben Sänbereicit foß ohne Vorjug »orgenommen werben.

Sluch hier&« foH fterr ft. gi#f}er ba# üjntcreffe ber Eolonifteit in

fofern wahntehmen, baß er für bic rechtzeitige uub orbnuug#mä*

ßige 2lu#füt)rutig ber Siermeffung burd) ben Verein Sorge trügt.

3. Einige Emigranten, bie, obwohl jur erfteit Erpebi*

tion unter bem ^rinjen Sohn# gehörig, boef) feine Stabtpläfce

in 9leu*S8raunfef# erhielten, follen bicfe noch nachträglich er*

halten.

4. Da bie Bewohner Pon 9ieu*Vraunfcl# behaupten, baß

ihnen pon bem ''Prinjen Solm# fämmtlicher auf bem ©ebiete

ber Stabt beftnbltche 2Balb gefchenft fei, bie Verwaltung be#

Verein# aber bie 9?id)tigfeit biefer Sehauptuug bejfreitet, fo

foK nach Deutfchlanb gefchricben unb bie Entfdjeibung Pon ber

Erflärung beö sprinjen Solm# abhängig gemacht werben.

5. fterr p. Weufebad) wirb bei ber Direction be# Verein#

in Deutfchlanb bie Entlajfnng au# feiner bisherigen ©tellnng
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forbcrn unb nur biö jur 2(nfunft feineö 5Rad)felgerö bie ®e*

fchüfte fortführen.

ÜRtt ber festeren ©cftimmuitg fontttc ftd> jperr P. SWeufebach

um fo eher etn»er|ianben erflüren, alö er fchott oorber bet ber

©ercinöbirectioit briugenb barum nacbgefud)t batte, tl)rt feiiteö

9lmteö a fö ©eneral*@ommijTür ju entbinben.

Daö SRefultat ber ©crbaitblung mürbe ber außen f)ur*

rcnbeit Solfdmenge burcf) ein SDtitglieb ber Deputation Perfun*

bet unb pou biefer mit fautent ©cifall aufgenommen. ©alb

nachher jerjfreute ficf) bic SOIenge in bic ©tabt, um bort ihren

Sieg ju perfüttbeit unb jtt feiern.

©o enbetc, unb jmar glücflichcrrocife unblutig, biefer ©olfö*

aufftanb, bei beffeu Sittlichen ftd> ebcitfo, tote bei ben mciflcn

größeren Sreignijfcit, jmifdjeit flrfadic unb ©eranlaffung unter*

fcheibeit läßt. Die cigeutlid)e Urfachc lag o()ite 3*Pcifel in ber

weit Perbreifeten ÜJIißflimmung ber ?t nftebfer megen ber 9ficf)t*

erfüllung mehrerer midjfigcr, pou bem ©creine ihnen urfprüng*

lief) gemachten ©erfpred)eit. ©ei beit mcifien mar bic 3ufagc

ein fo bebeuteubeö üanbeigcuttntm , mic 160 2lcfer für jebett

cinjeliteit SPlantt , b20 für bic gamilic , fejfenfrci ju errner*

ben , ber ^aupfgrunb gemefen ftd) bem SDlainjer 2luömanbc*

ruugöpercine anjufdjficßen. Diefeö ©crfprcd)cit mar ihnen bei

ihrer 2ltifunft in Deraö nicht erfüllt, fte hatten pielmehr bic

Heberjeugung gcmonitcn, baß jciteö Sattb, melcheö ber «Dfainjer

©ereilt ihnen jugebacht, itt einer unbefannten, fdjmcr jugüttgli*

d)en ©ebirgögegetib liege, pou meld)cnt augenblicfliri) am me*

ntgfien ber 90laiitjcr ©ereilt ber eigentliche ©eß^cr, pielmehr

rüuberifchc unb gefährliche 3nbianerftümmc bic unbefchrünftcn

Herren feien. Slußerbem butten bic Soloniflen in Srfabrung

gebracht , baß meint nicht biö juin uüd)fteu 2lugttfl bie einjel*

neu Sünbereicn in bem ®raut burch ben ©ereilt pcrmefleit feieit,

permöge beö urfprüttglid)eit, jmifdjeu ber Regierung beö ©taa*

tcö Deraö unb beit Solonifatioit^uiitcrncbmerit, bett Jperren giö*

her unb Füller, abgefchloffcneii ©ertraget jebcö 3fed)t beö ÜRain*

jer ©cretitö auf baö au bem l'fano unb ©an ©aba liegenbe

Vanb erlöfche. Diefe 2luö(Td)t auf eine PÖKige ©ernichtung

ihrer ülnfprüdje fonnte allerbingö and) ruhige tittb anftinblge
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Grtnwanberer ju einer encrgifcbeit üöabrung ifjrcr £Wcct>te be*

ßintmeu. 2>te nücbfte Veraufafiung ju bem 2Jnfßanbe gaben

aber bie tfufreijungen eines SÖianncS, bem jur örreicbmtg jefbß«

füd)tiger 3»»ecfe »or allem an £crrn ». 9föenfebad)’S Vefeitigung

(ag unb ber mit großer Schlauheit unb ©ewanbtbeit btc per«

fonfichc geinbfehaft einjelner ^erfonen gegen A^errn ». fOlcufc*

baef) für feine eigenen 3lb(Td)tett ju benuhett »erßanb.

5Btc wenig übrigens ein großer SEbcit ber Veeolferuucj

»on 9icu*3?raunfelS mit bem gewaltfamen unb ungefchlichcn bei

ber ©turmpetitien beobachteten Verfahren unb namentlich mit ber

ungered)ten unb unwürbigen Vebanbluttg, welche Jpr. ». StReufc*

bach bnbei erfahren tjatfe , einoerftonben war, baS jeigte ßch

febon am fofgenben läge in einer öffentlichen Verfammlung,

an wcld)er außer anberen sperfonen and) bic ffftebrjabl ber in

ber ©tabt anfüffigeu Simerifaner, bic, weif an bem Streit fefbfi

uiebt unmittefbar betbctligt, am meißen ju einem »orurtbeilS*

freien Urtbeife befübigt waren, 2(ntbeil itabmeu. @S fprach

ßd) in berfefben auf baS (Jntfcßiebettße bic ÜWißbilliguug beS

Vorgefallcnen attS unb namentlich hob ber ßberrießter, Jpr.

IDoolap, mit (Jittrüßung bie in ber gewaftfamen Verlegung beS

$auSrcd)tS fiegeube Ungcfcfclidffeit l)er»or.

UebrigenS führte ber äiufßanb weitere Sleuberuugeu in ber

VereinS»crwaltung nicht betbet, inbem £r. ». ÜJleufebad) »or*

lüuffg bie ©efeßüfte bis jur 9(nfuuft feiiteS 3?acf)folgerS wei*

ter fortfübrte.

£r. ». ?ß?cufebacb betrieb jeßt mit (Sifer bie Vorbereitungen

ju einer fcboit längß beabßchtigtcit, aber bisher immer burd} briit*

genbe ©efebäfte wieber J>inauögefcf)obencn ©rpebitioit in baS

VereinSgebiet nbrbficb »on bem Slatto «ftfuffe. @S fottte ba*

burd) enbfid) eiitmaf ber berrfcbenbcit Ungewißheit in betreff

beS ffiertbcS ber bortigen Sünbercicn ein (Sitbe gemad)t werben,

weldjc
, fo unglaublich eS auch ffingen mag , Weber öon ben

Verfünfern, ben Herren ftiSbcr unb Füller, nod) »on bem

SKaitijcr Vereine ober beffeu Vertretern, bis ju biefem Singen*

bfiefe, wo ßd) bereits Sdufcnbe »on beutfdjen 2luSwanberern, bic

auf jenem @ebiefc angeßebeft werben fofften , in XeraS befau*

ben, jemals betreten worben war. ülUgctneiu würbe biefe Stfeifc,

Digitized by Google



Slbgang bet «Srpebiiiwi. 268

wegen bet wahrfchtinlicheit Singriffe ber bab ?anb bewohnen*

beit @omand)e*3nbianer, für fef>r gefagr»oll gehalten. Um
ntöglichße ©idjergeit gegen feicfje Eingriffe ju erretten, feilte

bie ber Shrilnehmer auf 40 gjtann gebracht werben. Die

fDlchrjagl würbe für biefen 3wecf »on ber Vereiuböerwaltung

nngeroerben unb für bie Sauer ber Steife befelbet. Jlußerbein

fdjfoffen ft cg aber and) mehrere gebilbete junge 5D?dnner, aub

?uft an 2ibenteucrn ober gub tlüißbegierbe, alö freiwillige bem

3ugc an. Senn für betbeö »erfpraeg etu Sefud) beb ©an ©a»
ba*£galeb, beb wenig gelaunten, faft m«tl)ifcheit ÜBunberlatt*

beb, mit bem jeber teranifdje ainjlebler bamalb beu Segriff itn*

übertrofencr ^rudjtbarfeit unb ?ieblid)fcit unb bancbeit großen

9ieid)tt)umb ait eblett Metallen ju »erbinbett pflegte, gleid) große

Sefriebigung.

3« ben Vorbereitungen , welche für bie ©rpebitton ge«

macht würben, gehörte aud) ber Slnfaitf »erfchiebcner ju ®e*

fd)enfen für bie Sitbiancr geeigneter ©cgenßdttbe (fogeit. In-

dian goods), ju benen nameutlid) wollene unb baumwollene

«Stoffe gehören. Sei jebem frieblidjen 3nfammentreffen »oit

Snbiancrn unb Meißen fegen bfe erftereu ftetb »oraub, baß

ihnen ©efefjenfe gemacht werben unb fte madjeu bicb gewijfer«

maßen jur Scbiuguitg beb ferneren freuubltchen Serfehrb. ©ic

gehen babei »eu ber Voraubfegung aub, baß bie äßeißen we*

gen igreb SHcichtguinb, mit welchem fte ber große Seift »or

bem rothen iDiaune begünfiigt hat, bajn eine moralifdjc Ser?

pßiehtung 'haben. Sicfc Sefcgenfc bürfen aud) Iciitcbwegcb

aub werthfofen jlleinigfeiten brßehen, wie man oft in Europa

irrthümlid) glaubt, fonbern bie 3nbiaiter wiffen fchr wol)l gute

unb folibc ©cgenßdnbe, bie ihnen non practifchem Dtugcit ftnb,

»on bloßen Spielereien ju unterfcheiben. ©0 redmet man j. S.

gewöhnlich , baß bab einem Sduptliitg gcmadjtc ®efd)enf, bem

©d)cnfcr felbß nicht unter 15 Sollarb im ülnfaufe foßet.

2lm 14. Sanuar 1847 brad) ber 3«g in mehreren 2lbtl)ei*

luugen »on 9teu * Srauitfclb auf. Sic legte Verprooiantirung

feilte erft in griebrichbbnrg Statt ßitbett unb »01t bort bie

©rpebition ihren cigentlidjcn 2lnfang nehmen. 3d) fclbß faf)

mit einem ©efühle fchmerjftdjer Ghitfagmtg ben $crfjichcnben
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nad). ?ange id) auf eine foldje ©efegenheit gewartet,

jene unbefannten, niemals »on einem 9?aturferfd)cr betretenen

©egenben be$ bergigen TeraS , baS namentlich an bem ©an

©aba«gfuffe nad) einer bamalS allgemein tterbreiteten ?lnnaf)me,

ju einer Oberen ©ebirgöfette ftd> erbeben foßte, unb beShulb

wof)l and) intereffante geologifdjc 23erl)ältutffc öermutt)en lieg,

burd) eigene Slitfchauung feniten ju fernen.

SlBein $ur 3cit beS SlbgaugS ber Grxpebition fünfte td)

»on neuem ein Unwohlfein unb *»nr überhaupt burd) bie Stach*

wehen meiner früh« überjtanbeiten heftigen climatifdjen Sranf*

heit noch ju fetjr gcfd)wäd)t, alb bag ich hätte wagen bür*

feit, an einer mehrw6chcntlid)en Steife Thfil 511 nehmen, bic

augenfcheinlid) »01t grogen SPefchwerbcn unb 2lngrengungcu

begleitet fein rnugte. @S war um fo fchmcrjlicher, mid) biefer

9?otf)wenbigfeit ju fügen, als cS nicht wahrfcheinlid) war, bag

währenb ber mir noch übrigen 3 f tt meines 9lufentt)aftcS in Te*

raS noch eine anbere ©elegenheit geh barbieten würbe, jenes

Snbiaucrlanb am ©an ©aba*ftfugc fennen jit lernen.

UebrigenS gef ber Slbgang ber Grrpebitton in bic fälteße

3al)reS$eit. Sic Storbßürmc waren im 3anuar nod) häufiger

unb fdftcr, als im Xsccember. ©dhrenb ber Stacht »ont 8.

Santiar gefror baS SBafdjwaffer in meinem ©d)lafjimmer fxn«

geröbief unb noch um 8'/2 Uhr Borgens jeigte baS Thermo*

meter — 4° R. Eie Säfte fd)ten empßublicher, a(S ge mir

jemals in Eeutfchlanb gewefen ig. Saunt unter »ier woBcneu

Eecfen fonute man gd) im ©ctfe erwärmen.

Dagegen jeigte am fofgenben Tage um 2 Uhr 9iad)mit*

tagS baS Thermometer 4- 22° R. im ©chatten. 2lcf)itfid>e auf«

faBenbe Temperatnrwechfel wieberhoften geh in bett fofgenben

Tagen noch mehrere ÜWale. 3«« ©anjett war baS SBetter an

aßen beit Tagen , an weld)ett bie Storbßürme ruhten , milbc

unb angenehm.
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Stbreife nad) griebridfsburg. — Widmung be« 3Bcge«. — (Sintrilt in ba«

feljlgc Xafeltaub. — (Sin nädjttidjcr (prairiebraub. — ©idjcrung ba»

gegen. — ®ai @aIabo»Xt)al. — (Sine ©efeltfdfaft ametifanifd>er’8;elb»

mcffer. — ©efäffrlicpfeit ifjter ®efd)äfligung. — Ueberfcbreitnng bet

(Onabalupe. — Stnmutfjige« X^al berfefbcn. — ®ie SBafferfd)eibe

jwtf^en ©nabalnbe unb Solorabo. — SBüber (Straftet bet ©egeiib.

— 35a« Xfjal be« (Pebernale« — @ute Öefcbaffenfyeit be« Sffiege« ton

Dlen»(8rannfe(ä uad) griebricf)«burg. — (Anfnuft in gtiebridjäburg. —
(Anlage be« iSereinSgcbäube«. — Sage unb Umgebungen bet ©tabt. —
Ülnfeljen eine« feranifdicn (Sidjenltalbe«. — Sin ©tinftfjier. — (8or<

fommen gaftlreitf>et (Bcrftcinernngcn. — ©ljalrnee>3nbianer, lteltfie (Sä»

tenfett unb (Säienjleifd) jum (Berfaufe bringen. — ffiieffadicr ©ebraudi

be« SSäreufett«. — SSerbreitung ton ätranfijciten unter ben ßoloniften,

befonber« ton (Ruhr ynb SRunbfäule. — (Bebeutenbc @tciblid)feit. —
(Anfuuft beb ÜJJajor (ReigfjbcnrS mit einem (Aufträge be« ©outerncnr«

ton Xera« an §erru t. SReufebad). — (Sntfdjluf mit §r. 91eigI)bonr« ge»

meinfdjaftlid) bie torangegangene (Srrebition aufjnfudjen. — (Sinfacfye

SJorbereitungen jur (Reife.

91m 20. Sanuar reifete icf) felbft in ®efelffcbaft ettteö

5Berein$beamfcn ttaef) giriebrtebäburg ab, ba meine ©cfunbbcit

ffcf) injmtfcben binlünglicb gefrüftigt batte, um eine fcfd)c für*

jerc (Keife unternebmen ju fünnen. 25er Umftanb, baß mir 2

2Bagen ttnb 6 £eute bei unö führten, »erbinberfe unö jmar

fo rafcb, atö bfoö ju '))ferbe ju reifen, gemübrte aber bagegett

ben (Bortbeil grbßercr (Bequemlicbfcit , inbem mir unter anbe*

rem üt bem einen mit ©üffelfellett unb mollenen Reefen mobl

oerfebenen UBageit eine gute, gegen bie 9ierb|türme »ollftün*

bigen @cbu& gemübrenbe nücbtlittye SJagerfidtfe b rttte”*
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ßerbetn erhielt icf> burcf) baö (aitgfamere 'Weifen ©elegen»

beit, bte natürlichen 3?erf)äftnijfe ber ©egenb mir CfWujje ju be*

trad)fcu.

griebrid)öburg liegt in norbmefllicbcr $Wid)tung Won 9fcit=!

SBrattnfclö , allein ber übliche unb für ©agen allein fal)r6are

©eg führt feincömegcö birect in biefer iWiditung, fonbern bc*

fchreibt einen bebeutenben ‘-Bogen. Anfänglich , biö jum ßi*

bolo, läuft er fübmc(tlid) unb füllt mit bem ©ege nach Sau
91nton io jufammen, bann mirb feine 'Wtd)tung biö jum Sa»
labo»gluffc fa(l rein mefflid), unb erff von bem festeren ’])uncte

nimmt er einen gerabeit norbme(tlid)en Verlauf, inbem er oon

l)ier an einem alten 3nbiancrpfabc, bem fogenannten Pintos trail,

folgt, ber mit inbiauifchem Scharfblicfc auögcmäf)lt, auf mcifc

Grrlfrecfung beu etnjtgeit bequemen 3i>gaitg auö bent rocllcnför»

migeu 'Prairielanbe beö trefflichen Scraö in baö innere beö

von tiefen S<h(ud)ten unb fpaltenfärmigcn glufltbüfcru vielfach

jerfchnittenen fclffgen Safellanbeö eröffnet.

9lnt er|ten Sage, au welchem »tn'r erft 9?achmittagö auf»

brachen, famen mir nur etwa 8 engl. ©eilen weit unb über»

nächteten bei einem eiffg falten ‘Diorbfnirmc unter einigen Se»

benöcicheu neben einem ©affcrloche. Ser folgenbe Sag brachte

unö $unächft jum trocfneit äfalfffcinbette beö ßibolo. 3*®« eng»

fifdjc ©eilen jenfeitö bejfelben tfyeilt (ich bie Strafe. \!infö

gebt eö nach San ‘Antonio, red)tö in bie enblofe ©ilbnijj, in

welcher bamalö PO engl. ©eilen weit biö nach gricbrichöburg

feine meufd)lid)c ©of)nung anjutrejfen mar. Ser ©eg, ber

in bie ©ilbnij? führte, mar jefst.abcr beutlicfjer unb flürfer

bejcichnef, alö berjcitigc nach San Sinfonie, inbem in festerer

3eit häufig belabctte ©agcit nach griebrichöburg gcßangtpn ma»

reu. @(eich jenfeitö biefee Sbfilungöpuntteö fing ber ©eg an

ftärfer ju (feigen unb ber iBobcn nahm allmäblid) bie bürrc

ffeinige SBefchaffcnbctt beö nörblid) oon 9fen»®raunfelö liegen*

beu Jpod)laubeö an, jebodi nirgenbö einen fo (feilen unb fdjar*

fen Abfall gegen baö melligeg>ügcllanb, alö bort jeigenb. Sidjte

©albuug von ‘)>fejfeneichen unb einzelnen )£el'cnöeid)cu herrfchfe

hier vor. ®egcn Serben fab man biö in nuabfetjbarc gerne

gerablinige unbemalbctc SBcrgrücfen ftnter einanber ffd) erbe*
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(Sin iifl$tlid>tv $cairiebraub. S67

ben, welche jc£t mit tljrcr bürrcn gelben ©radbeefe ben ©in*

bmcf öber ©iitfamfeit hotoorriefen.

©ir übernachteten in einem etwa 22 ettgl. teilen »on

Keu*S3raunfeld entfernten flehten £balc, bem erften epuncte, wo

man jenfeitd bed ßibolo wiebrr ©ajfer antrifft, unb bedhalb

eine regelmäßige Station ber nact) griebrichdburg jiehenben

guhrfeute ift, »on ihnen mit bem wenig einlabenbett Kanten

,,X) r e cf t o cf>
y' belegt. 3« ber befchränfte fTd) ber hier

jetjt »orhanbene ©affercorratl) auf eine fleinc fehmuhtge ^>fü^e,

in ber faum einige ©itfter »6llig trüben ©afferd bcftnblid) wa»

ren. 3« biefer ^ejiebung nimmt matt ed bei bem Keifen itt

£crad jeboct) nicht fo genau, fonbern wenn nur bem 3u9ÖIfb

bad-©ajfcr nicht ju fdtledh ift, f)tlft fleh ber Keifettbe fchon

baburch, baß er bie glüfftgfeit in ber gernt »on Äafce jtt ftd)

nimmt, rooburch brr Scbmute weniger bemerflid) wirb. £aß
cd fonft weit ttttb breit in ber ©egettb fein ©ajfer gab, ließ

ficf) barattö erfennen, baß »erfdtiebene Üftale Kübel »on jnirfchen

jur Xrättfe hcranfamett, bie jtd) faum bnreh unferc ©egenwart

»erfchettd)en (affen wollten.

ÜRciit Keifcbeglcitcr war fo glücfltcb jwei Jpirfdjc $u er*

(egen, fo baß wir für ben Keft ber Keife hhtreicbcitb mit fri»

fchettt gletfchc »erfclmt waren, ©äbreitb ber Kad)t würben

wir bttrd? einen 'Pratricbranb beunruhigt ,. ber ßdt »on ittch*

rerett Seiten uttferem Sagerplaßc näherte, ©d würbe bad all»

gemein übliche Sid)eruugdmittel bagegen ergriffen, nämlich bad

©rad in einem gewtffen Unifrcife tun ttitfer ?ager allmählich

abgebrannt, ©rft nad)bem wir und auf folchc ©cifc »or je»

ber ©efahr gefiebert wußten, fonnten wir und an ber Schön«

heit bed Sdtaufpicld ergehen. 3« ber bttnfelen Kacht erfebei«

nen bie meilcttlangett geuerftrctfcit wie glühenbe ^änber, bie

nach ber Stärfe bed ©iitbcd halb rafch, halb langfam »orrücf«

ten, unb nad) ber üängc bed ©rafed halb hoch nuflacferten,

halb nur fortglimmten, ©inen befonberd febönen Slnblicf ge«

währte eine ©ruppe »on ?cbendeichett , bieffeitd we(d)er bad

fetter bereitd bad ©rad ergriffen batte , unb auf welche ba»

burd) eine magtfdjc 2?c(citd)tuug geworfen würbe.

Kücffuhtlich ber gnrcbfbarfeit unb ©efährlidffeit ftjldjer
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!Prairtc6rdnfcc in £craö ffnb jum £heil fet>r übertriebene

Sßorftellungen verbreftet nub namentlich ffnb btefefben burch eine

großartig / romantifche ©chilberung in bem fchott in brr Sin*

feitnng gcwürbtgfen Suche von ÜJtarrijat : „SJtonf. Siofet’ö Slbens

teuer in Sleraö «. f. w.", angeregt worben, welche an lächers

lieber Uebcrtreibmtg faum von irgenb einer anberen ^Jaffagc in

ber an fabelhaften @rbicf)tungen reichen Schrift übertroffen

wirb. 3ti ber Siegel ifi baö Sorrücfcn eineö fofcbcu Sranbeö

nicht fo rafcb, baß man nicht mit Ueichtigfeit jTcb vor bcmfelben

jurücfäiehen fßnnte. 9lußerbem i|i meiftenö ber glammenfireis

fen nur febmat, fo baß man mit Üeicfjtigfeit benfelbeu übers

fpriugeu fann. Stur bei heftigem SBinbc nnb weint baö ©raö

an einzelnen ©teilen fef)r lang ifi, werben bie ©chitelligfcit bcö

gortfehreitenö unb btc ®luth berglammen bebeutenber. 3n ber

Siegel ifi bie festere fo gering, baff fclbfi nur ftitgeröbicfe ©es

büfehe, welche im SGege ber gfamme liegen, nicht von ber

festeren vernichtet, fonbern nur ihre Slätter verjehrt werben. Sin

Siciter wirb aber auch in folgern gälte faum SRühc httbeu, ffch

vor bem herannahenben geucr jurücfjujieheit ober eine ©teile

mit niebrigerem ©raöwuchfe aufjuftnben. 3n ber Stäbe von

Slnfieblungen verurfachen biefe 5Prairiebrünbe oft bcbeiitcube

SBerlufic, inbem fic biegenceu ober bbljerncn Umjännuugcn ber

gelber jerfidren. ©ieht man baher einen ^rairiebranb itas

mentlich bei heftigem ÜÖinbe einer garm fich nähern, fo wirb

bie ganje Sewobnerfchaft aufgeboten unb Slßeö eilt an bie bes

brohte Stelle, um entweber burch üluöfchlagen mit naffett ©ücfcit

ober burch rafchcö 3iel)en cineö ©rabenö bem Sorbringcu bcö

jerfibrenben Slementeö Sinbalt ;u tbun.

31m folgcnben £agc führte nnö ber ffieg anfangs noch

über ähnliche Vorherrfchcnb mit Sichen bcwachfene fieinige fp 6s

ben. Sbe wir ju bem £b<tle bcö ©afabo fameit , trafen wir

auf eine ©efeltfchaft von etwa 20 Leuten , welche von Sers

cinö wegen jur Serbejferuug beö ÜBcgeö jwifchen SteusSrauit»

felö nub griebrichöburg ahgefcfjtcfr waren.

T*aö f£hnt bcö ©alabo enthält hier fein regelmäßig flies

ßettbeö ©cwäffer, fonbern nur einige ftehenbe UBafferlochcr. SS

hat bie Statur fo vieler Später beö bergigen Ztxa$, in benen
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nur mdfjrcnb ber heftigen 9?egcngüjTc beb grübtiugb, nad) ?lrt

ber fiib s europdtfcf)cn £orrcnb , ein ungejtümer , ©crdtlc imb

©aumjtdmme mir fortreißenber Strom jtd) binabmdtjt, mdtjrenb

11t ben übrigen ^«^rc^äeiren ein troefneb gtußbetf bie ©itte

brr SCf)aIfof)fe einnimntr.

93on hier führt ber ©eg im Xfjafe beb Satabo aufmdrtb.

I'cr ©oben ber freitid) nid)t breiten £i)atfot)te ift gut uttb eb

m6d)teit jld) l)ier mit ©ortfyeit einige ®eb6fte grtinben taffen,

für metefje nur ber faß gdnjtidic £oljmangel in bem Xbale

ein nacf)tf)eifigcr Umftaitb fein wirb. 3» ber £()at t)at ßd)

einige engt, ©eiten oberhalb beb 'puueteb, mo ber ©eg »on

9ieu*©raunfelb in bau Ütjat eiitmünbef, neben einer unter bem

tarnen beb ßomancfjc* Spring befannten Duette, feit meinem

gortgange aub £crab £r. o. ©eufebad) , ltadjbem er feine

Stellung bei ber ©ereinboermaltung aufgegeben, angcflebett, um
bort in tdnbtidjcr 3lbgcfd)iebent)eit fein gelb ju bauen.

Sltt ben ©ergabtjdngen ju beiben Seiten beb Zfyatcb bit*

bete eine cigcntt)ü:ntid)e, in ben nieberen SCtjeiten »on £erab

unbefannte menofotplebonifdje ^ftanje * ) mit binfenarfigen,

pfricmenfdrmigen ©füttern, große t)etlgrüne glddjett, bie gegen

bab umgebenbe bürre gelbe @rab lebfjaft abftadjen. Slußcr bie«

fer spftanje jeigte nur eine gteidjfallb fyduftge ftammtofe 9)ucca

mit l)atb gebretjten ©(dttern in ber miittcrlitfjcn 3at?rcöjeit

grüneb ?aub.

©ir übernad)teten, nad) einem £agemarfd)c »on nur 24

engt, ©eiten, an ein paar Duetten, tt>etd>e cbenfattb einen re*

getmdßigen Stationbpfaft ber nad) gricbricf)bburg jtet)enben

beutfeßen gut)rieute ßnb, uttb »on biefen mit ber einfachen Se*

jeidjuung „bab ?od)" belegt jinb. ®aitj un»ert)offt trafen

mir t)icr ©efettfdjaft. 3n bem bie Duetten nmgebenben ®c«

büfd)e marttdmticbi eine2Injat)t amerifauifeber gelbmeffer (Sur-

vcyors) gelagert, mctdie burd) £ru. ». ©eufebad) jurSSermeffung

beb ®rant engagirt, jegt nad) griebricfjbburg fyinaufjogen. @b
mären mitb aubfe()enbe, fafl ganj in £irfd)teber gefleibete ®e*

fetten, ein jeber mit ber taugen amerifanifdjen ©üd)fe unb bem

*) Sine 9lrt ber ©attung Dasyiirion.
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„bowle knife® tm (Mrtel bewaffnet. Eab gelbmeffett tff

ttümlid) in bern unangebauten £od)lanbe »on Eerab ntd)t bie

friebltcße gefaßrlofe Befestigung , wie bet unb in Eeutfd)#

lanb
, fonbem mit beßinbiger Sebenbgefaljr neben großen Be*

fdjwerben «nb Sntbebrungen tterfnüpft. SDtonate fang unter

freiem jfßmmcl campirenb, jurn Streif »tele Eagercifett weit

»on ben ©obnungen «»ilißrter üRenfdjen entfernt, bat ber te*

ranifeße gelbmeffer feine Bücßfe eben fo netbig, alb bteBouf*

fole, tßeilb nm ftd) burcf) biefclbc beit nötigen gletfcßbcbarf

jn »erfdjaffen, fbeilb um ftd) ber Sfngriffe feinbfidjer ünbiatt er

ju erwebren. Eiefe leßtcreu, wcldje ben Giompaß, bab £aupl*

werfjeug beb gelbmefferb, in ibrer ©pradbc afb bab „Eilig,

welcfjeb ?anb ßieblt" bejeießnen, wißen fel)r wobf, baß ber

gelbmeffer nur ber Borfüufer beb weißen Grinbriitglingb ißt,

ber ffc Port ben Sagbgrünbeu ihrer Büter »erbringt, unb »er#

folgen ihn bebbafb mit ihrem befonbern #affc. Dbgleicß ßcß bie

gelbmeffer immer nur mit einer bewaffneten Begleitung »on 6

btb 12 ÜRamt in jene (Scgenben wagen, fo gefeßießt cb boeb

faßt jebeb 3»br/ baß folcße ®efellfcßaften »on ben Snbtanern

überfallen uub ganj ober jum £t)etl ermorbet werben, tffiiß*

renb meineb Slufentßalteb tn Eerab ereignete ßcß ein berartiger

galt an beit Duellen beb 9iio Blanco, wo »on einer ®efell*

fdjaft »on 1 1 ÜJiamt 3 bureb bie Snbiaiter erfd)lageu würben.

£at ein ‘prioatmamt einen, fei eb unmittelbar »on bem

©taate für geleißcte jlriegbbienftc erhaltenen ober aber burd)

$auf erworbenen SJanbanfprucß, ben er in einer beßtmmten, nod)

freien ®egenb ju lociren wünfebt , fo wenbet er ßcß an beit

@antonb*Bcrmeffer (Dislrict Surveyor)
, einen »om Staate be*

folbeten Beamten, unb biefer committirt einen ober mehrere

Unterbeamten (Depuly Survoyors), wclcße bann ißrerfcitb fo

»tel berittene unb bewaffnete ?eute engagiren , afb ße jur Un*

terßüßung bei ber Bermeffung unb jum ©cßuße gegen bie 3n*

btaner für nötßig erad)ten. Eie Bejaßlung für bie Bcrmef*

fung erfolgt nad) einer beßimmten £are im Berbältmß jur

3abl her »ermeffeueu Sicfcr.

21tn folgcnbeu üage führte nufer SBeg anfattgb wieber

über bürre unfruchtbare Äatfßeiubügcl, wo bie ßorijontalen
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Säitfe beß fefictt .ftrctbcfalfö überall $u Dage ftanben unb nir*

genbß Sanb ju fel)eit mar, baß (ich für ben Slnbau eignete.

3üir batten mehrere fletnc Säche, bie ein engcß SCbal unb (teile

feljlge Grtnhänge jeigten
,

$u überfchretfeu ,
juerjt etwa 8 engl,

©teilen »om „Sari)" ben gabine*Sad) unb etma 4 engl. ©iei*

leu metfer „5Baf(0*(§reef."

Dtefleitß beß ©abtue * Sadjeß mürben in einer ©cf)lud)t,

burd) meld)e ber üBcg führt, in einem mctßctt äfreibemergel

Serfteinerungen iit großer ©tenge angetroffen. 2lit bem 2Ll>al=

abbange beß Sadjeß felbfi (lebt ein fefter meiner Äalfftcin, ber

ganj mit ct)liubrifch gebogenen, ju ber gamilie ber Jpippuri*

ten gef)6renben, St örpern erfüllt mar.

Grillige ©teilen meitcr (liegen mir in baß ©uabalupe^bul

hinab, meldjeß eine h&d)ft anmutbige Unterbrechung ber bür*

ren fteinigett £6t)en gemährt. Durch ein Nebenthal führte ber

2Beg allmählich ju bem glujfc hinab. 3u beiben ©eiten beß

lederen hot bie jtcmlich breite Dhulebcne baß Slnfeheit beß

fchbnften natürlichen 'parfeß. 2Jlleß Bereinigt (Td) hier, um ben

spiaf} für bie Einlage einer ober mehrerer garmß geeignet ju

machen *). Sön ber gurt burd) ben gluß, ber bi«
-

nod) fla*

rer alß bei Ncu*23raitnfelß, aber meniger mafferreid) i(t, (ianb

eine Nethe febr alter, 6 guß biefer G5t)preffeit, bid)t neben ein*

anber, mie eine müd)tige natürlidje Säulenreihe.

2ln biefer gurt i(t ber gluß regelmäßig in jeber 3al)reß*

jeit mit gut)rmerf bequem unb ohne ®efal)r ju paffircit. Nur

uad) beit heftigen Negengüffeit beß grübjabrß fd)t»tttt ber gluß

jumeilen oorübergehenb fo fel)r an , baß ber Uebergatig t)ier

uumbglid) wirb.

Unfer Nachtlager mahlten mir itad) einem ©tarfche ooit

etma 24 engl, ©teilen, 4 engl, ©teilen jenfeitß ber gurt an

einem tu bie ©uabalupe fließeuben Sache, bem @9(sreß*ßreef.
Sluf ben ^bpreffenbüumen, ooit meld)en biefer Sad) feinen Na*
inen führt, fanb (td) mit ber Dämmerung eine 2lnjat)l milber

*) Stad) fcriejiiditn Obachvicfttt» (tat feitbem eine 9lnf!ebtung an biefem

ßlunete ©tat! gefunben , inbem ein fvüijerec Seamter be« ÄSereiti«,

Namen« 3inf, ftd) 1)i er niebergelajfen hat.
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cputer ein , »ott welchen wir fo gfilcfftcf) waren jwei 511 erle*

gen unb baburd) nufere gleifd)»orrätbe in erwünfd)ter 2Beife

$u ergättjen.

©ei bem fd)6n(len Ffarert Söetter, weldjeö uttö fad fd)oit

ju warm fd)ieu, fegten wir am folgettben Jage bie ttod) übrige

30 ettgf. teilen lange ©treefe biö $riebricf)ßburg jurücf. 9iad)*

bem wir unferen üagcrplaö »erlaffen batten, jogen wir junäd)ft in

einem hübfdjen, »011 jahfreichen, flarett ©ädjen (ben fogenann*

ten ©ifter*ßreefö) bewäjfertcn mtb mit jartetn ©raäwuchfe

bebccftcn Jhale mehrere ÜJieilen fang aufwärts. ©egen 'Jiorben

fasert wir eine f>of)c ©ergfuppe mit gerablinigem, l)»rijontaleit

©ipfef, welcher bte beutfdjen ©inwanberer, wegen ber 2lehnlid)*

feit ber ©eflalt ben Dlamen „©argberg'' gegeben haben, ftd)

erheben. 2Öeitert)iu »erengert ftd) baö Jhal immer mehr unb

gfeichjeitig fingt bie ©of)le bejfelbeit an fl&rfer ju fieigen. Sie

hier unb bort jerftreuten ?ebenöcicf)en werben früppcll)aft unb

beuten burd) ihr »erfümmerteö 5Bad)Sthum bteanfel)nlid)e £ö()e

an, in welcher man ftch bejtnbet. 3nlegt fteh f «tan eor einem

(teil abfallenbeu ©ergabhaitge, burd) welchen baö Jhal gefd)fof*

fen wirb, ©itt fchmafer Snbianerpfab fteigt fafi gerabe baran

hinauf. Sie neue ©trage nad) griebrichöburg bagegen l) fl t

matt mit mehr allmählicher ©teigung an bem 2lbf)auge hinauf

geführt. 9iad)bem bie legte dpöhe cnbltd) erfliegen ifl, erfeitnt

man, baß man ftch auf einem hohen fdpnalcn Plateau beftnbef.

Sie girflen ber höchftcu umliegenbett ©ergruefen liegen in bem*

fefben 9it»eau. SSKan fleht auf ber 2Bafferfcf)eibe ( dividing

ridge), jwifdjen ber ©uabalupe unb bem ßoforabo, ober $u*

nichfl bem 'Pebcrnafeö. Sie jp6f)e biefeö epuncteö über bem

füKcere fann nicht wohl unter 2000 $ng betragen. Sie weite

2lu$ftd)t auf ba$ Jf)al/ in welchem mau heraufgefiiegen unb

auf bie unbewalbeten fclftgcn ©erghähen , welche gegen e*

flen, Offen unb ©üben, fo weit baö Singe reicht, ftd) erheben,

ifl rotfb unb romantifd) unb erhält namentlich burd) bie 31b*

wefenfjeit feber ©pur nienfd)lid)er ÜBohnungen ober Jhätig*

feit ein ©epräge 6ber Urfprünglid)feit. Scmanb, ber nur bie

jugäiigltchcreit Jh e‘fe beS ?anbe$, bie weiten ©betten längö

ber ©eefüfte unb bie ^rairien beö flachrceHigen Jpügellanbeö
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gefefjen, würbe, plohlid) hierher verfemt, in ber rauhen ©ebtrgd^

gegenb »cm fa(t alpinem öharafter, nimmermehr einen £f)eil

beffelben SCeraö wtcbcr ernennen.

Uebrigcnö ifi biefc h»d)fte Srhebuttg jwtfdjcn 9teu«93raun*

felö utibgriebrid)öburg ebenfo auö wagcredjteit, abwechfefnb lofe«

reu unb feftcren Sd)td)ten »on weißem, ber Ärabcforniation an«

gehörigen Äalfftein gcbilbct, wie überhaupt baö’ganjc jwifdjen

jenen bcibeit ;pmieten liegenbe Serglanb. ©erabc auf bem f)öd)«

(ten 'Puitctc fanb f»cf> aud) an einigen natürlichen Gntbloßungeit

bcö ©efteinö eine SOtenge SScr(ieinerungeit unb namentlich aud)

in großer 9lu$al)l bt'c »on 9icu« 2$raunfelö btö jum San Saba*

gluffe überall verbreitete Exogyra Texana n. sp.

S'iadjbem wir eine fnrjc Strccfe in früppelljaftem @id)cn=

gebüfehe jurücfgelegt hatten, (tauben wir am nbrblichen ?Ib«

falle beö '))lateauö. ülnch hier eroffnete (id) eine weite üluöfldjt.

Sitt mehrere ÜKcileit breites bcwalbcteö £f)al war in ber gerne

(Id)tbar unb jenfeitö beffelben würbe ber fporijont burd) fahle

S?ergjüge begrenjt. Daö breite bewalbete £l)al mar baSjenige

beö spebernaleö, in wcld)eö (ich nun ber 2Beg gan$ attmühlid)

binabfenfte. @f)c wir ju bem glujfe felbft famen, führte ber

3Beg burch eine fchone iDle$qnitc« 5Prairie mit frud)tbarem ©oben.

£ier würben wir burd) ben 21nblicf einer großen 33iel)hccrbe

überrafdjt. Sö war taS Sd)lad)t»tet) »on gricbridjSburg,

weldjeö man hierher getrieben hatte, weit in ben näheren Um«

gebungen ber Stabt in biefer winterlichen Sabreöjeit fein hin*

reidjenbeS gutter ju ftnbeu war. Der 'Pebertialeö felbft i|t ein

fchmaler, über ein Jfieebett rafch bat>in fücßcitberglnß ober 2?ad)

»on bebentenb geringerer 2ßaf[ermengc, alö bie ©uabalupe, aber

»on gleicher Klarheit. Sin unbebcutenber SBotfom, in weldjem

große 'Pefanbüume (Carya olivaeformis Nutt.) häufig »orfoin«

jnen, fäumt feine Ufer ein. 2(uf ber anberen Seite beö gluffeö

beginnt fogleid) bie Sidjenwalbung, weldjc (Td) »on hier

auö biö nad) griebrichöburg unb barüber f)ittau6 unb ebenfalls

»iele iJKeilen weit an bem glujfe abwdrtö erftrerft. ©Icichjei«

tig änbert (Id) and) bie 53efd)affenheit bcö Sobcuö; berfelbe

wirb fetd)t unb fanbig unb baoon ift aitgenfcheinlid) jene »or«

herrfd)enbe SBemalbung mit Sichen (Post oak; Quercus oblusi-
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loba Mx.)
, welche einen trotfnen fanbigen Soben lieben, ab«

l)ängig.

Die ltocf) übrigen 6 englifchett Weiten »on ber gart biö

griebrid)öbnrg würben rafd) jurücfgclcgt, ba unfcrc Waulthiere

unb pferbe, bnö 3»cl ber mehrtägigen Dteife witternb, tebhaf«

hafter fief) fortbewegten. Wtt Sonnenuntergang langten wir

bei ben erflen Fünfern au. So hatten wir etwaö mehr alö

4 SEagc für ben etwa 90 engt. Weiten betragenben 9Beg ge«

braucht. Xie 93efd)afcul)eit biefeö iffiegeö »on SieiuiBraunfclö

nad) griebrichöburg betreffenb, fo ift berfetbe je$t, nachbem bic

burd) bic Sßerciuööerwaltung »eranlaßteit Slrbciteu $ur ©ejfe«

rung beffetben »oltenbet finb, im ®anjen eben fo gut, atö bte«

jeitige irgenb einer anbern gleid) fangen Strccfe in 2eraö.

Wenn einige rauhe felftge Stellen unb eiu paar (leite Sibhünge

»orl)anben (Tnb, fo .ift ber üBeg bagegen »6ltig frei »on furnpft«

gen Strccfen mtb morajligeit glufjübergüngen, welche in ben

niebrigeren Kheiten »on £eraö fo t)üuftg (Tnb unb bcin gutjrwcrfe

oft fo bebeutenbe Schwierigfeiten unb Sßerjögeruitgeu »erurfa«

d)en. 2lud) bie heftigen grühtingöregeu haben feinen nterftid)

nachtheiligen Sinfluß auf bie Sßefchafenheit bcö 'JBegeö, ba er

bem größeren Speile ttad) auf fc(len anfleheiibeu ©efteiuöfchichten

rul)t. 3nt Mgemeincn (Tnb pferbe ober noch beffer Waulthiere

alö Sefpanitung für baö auf biefent üBege gehenbe guhrwerf

»orjujiehen , ba bie fon(l in £eraö alö 3ug»iel) meiflcnö ge«

brauchten Odjfen auf bem harten fclfTgen Soben weniger gut

fortfommen.

9i'ad)bem wir beö erflen £au fcö anffchtig geworben, hat«

teit wir noch einen ffeincit tangfam fliegenben 5?acb ju über«

fcbreiteit unb befanbett unö gleich barauf in ber langen Jpaupt«

ftraße ber Stabt. 3n biefer war baö SBercinögebüiibe, in welchem

wir abfliegen, eincö ber erflen. beflanb auö einem jiemlidp

rohen einflöcfigen SBlorfffaufe, alö SüohnhaiW für bie Slgenten beö

SSereittö, unb einem anftoßenben 3tebengcbüube, welcheö alö Wa«
gajin biente. (Sine auö flarfen eingcrammten Pfühlen befte«

henbe Umjüunung fcfpoß einen Jpofraunt ein , in welchem

Pferbe unb Waulthiere, gegen Sntlaufen unb Diebftahl geff«

dfert, uutergebradft werben foitnten. £aö ganje ©ctjöft war
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fo angelegt, baß man ßcf) barin gegen Zugriffe feinblid)cr Sn»

bianer mit CJrfofg »ertheibigen fonnte. Derglcidjcn Singriffe

waren befanntlicf) jur 3cit ber erften Sinlagc »on griebridjß»

bürg fetneßwegeß nnwahrfd)etnlid) nnb eß iß vielmehr auffaf*

fenb, baß bic crßeu Erbauer ber Stabt fo wenig »on ernßcn

geinbfeligfeitcn burd) bic 3»biancr jn leiben gehabt haben.

Sluf bent Lofe befanb ßd) auch eine ffecnc Jfanone, eben»

fallß jur SSertheibigung gegen bte 3nbianer beßimmt, aber

glücflichcrweife niemals für biefen 3werf »erwenbet.

ffiir trafen Lrn. ». ‘Dfeufebach noch hier anwefenb; ber

größte £hcil brr $u jener Srpebition gehörenben Wannfcßaft

campirte bereits an einem Sagerplafje 9 engf. SReifen «er ber

Stabt auf bem ffiege nad) bent Slano , nnb er felbß war im

©egriff am folgenbcn ffRorgen bahtn abjugeljcn. Die festen

Slußrüßungen hatten ben Slbgaitg ber ©rpebition biß jefct »er«

jögert. Sluf ber Weife »ott Wen»©raunfefß herauf batte er brei

feiner beßen ^ferbe (eß war nicht recht ffar, ob burd) bloßeß

Grntlaufcn ober burch einen gefchicft außgefttl)rten Diebßahl

»oit Snbianerit) verloren.

SJm folgenbcn ÜRorgcn, naebbent uitß Jpr. ». 9D?eufcbad), »on

unferen beßen üöünfcheit für beu glücflidjen Erfolg feiner

gefahrvollen Weife begleitet, »erlaßen hatte, ntadßc id) mich

junachß mit ber Stabt nnb ihren nüchßeu Umgebungen befaitnt.

griebrid)ßbnrg iß auf einer fanft anßeigenben glädje, etwa

6 engl, teilen nörblich »otn !Pebcrnaleß*gIuffe, jwifdieit jwei

fletnen ©äd)en, bie ßd) bidjt unterhalb ber Stabt »ereinigcit

nnb üott benen ber weßftchere, — ber ÜRenfcbadfß * (Srecf —

,

ber bebeutenbere, angelegt. Ter ^(atj, auf weldjcm bie £äu*

fer ber Stabt ßd) gegenwärtig erheben, war eben fo, wie bic

weiteren Umgebungen, biß auf einen fchmalen, lüngß beß grö»

ßereu Sacßeß ßd) hinjiebenbett Streifen offener ’Prairic mit

einem bidßen gleichförmigen ©idjeuwalbe (T°st onk) beberff,

beffen Ueberreße nod>- fetneßwegeß überall auß ben Straßen

entfernt ßnb. Die Laupterßrccfung ber Stabt iß »oit Süb*Dß
gegen Worb»2Beß. 3« biefer Wichtung läuft nüm(td) bie faß

2 engl. SReifen lange Jöauptßraße. Diefe Lauptßraßc beßanb

nun aber fetneßwegeß auß jufammenhüngenbett Läuferreihen,
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fonbern tu weiten- Slbftänben waren jtt beiben ©eiten berfetben

etwa 50 jjäufer unb glitten jerptreut. Die Käufer waren mci*

ftenß S8 Iocft>dufer , für bereit Sau bte geraben Stämme ber

riugßum wachfenbeit Sieben ein »orjüglid) guteß ÜKaterial lic*

fern. Die SD?ct)rjahl ber Slußcblcr t>attc cß aber bißljer nod)

nicht jtt betn 23cßfje foldjer, einen größeren Äraftaufwaitb er*

forberitbcn 2Bohnungcn gebracht, fonbern lebte noef) in Jütten,

beren 353änbe auß aufrecht ftef)«nben, tu beit 3wifd)cnräumeu

mit Sehm uub Sftooß außgefülltcit pfählen unb bic Dad)bc*

beefung auß troefettem ©rafc bcßaitben. Sinigc lebten fogar nod)

unter Seinwanbjelten, bic in biefer wintcrfichcn 3 at)rcßjeit frei*

lieh nur einen feljr ungenügcnbcit Schub gewährten.

Der Jpauptßraßc folgcnb, fallt man 51t bem Warftplatjc,

ber, fo weit matt überfebeu fonnte, l)iurcid)cub groß für eine

Stabt »on 10 biß 12,000 Siuwohnern, aber augeitblicflich nod)

größtenthcilß mit sJÖ3alb bebeeft war. Sinige ülrbeiter waren

jebod) hi^ bcfdjäftigt 23äumc ju fällen, ttjtb au ber einen

Seite fah man ein fleineß 23locfhauß afß einen allcrbingß un*

fd)einbarett Slnfangßpunft ber prad)t»olleit öffentlichen unb 'Pri*

öatgebäube, welche bte ©rüitber ber Stabt im ©eißc fiel) hier

fdfott erheben fehett, im S3au begriffen.

3ettfettß beß üttarfteß bejcichncteH nur noch wenig £äu*

fer unb Jütten bie Diiehtung ber £auptflraßc uub gatij un*

merflich »erlief fld) biefclbe in ben llrwalb.

2!uß biefen 21ugabett mag man entnehmen/ baß ber Ort

für jefjt beit 9iamen ciHer Stabt uad) mtferen citropätfd)cu 23c*

griffen nur wenig »erbiente. Sllletu in 2lmerifa ift man überall

mit biefer SBcjctchuung freigebig, ütbem mau bie uädjfie

funft für bic ©egenwart nimmt. 3fi bte Sage beß <piaheß

wohl gewählt, fo rechtfertigen oft fdjoit ein paar 3al)rc bic

attfangß gegebene ftäbtifdjc 23c}cichuuug. 3>u anbcrcit ftallc

gelangt aber bie 2Jn|7cbtung nicht über bie crjteit wahren 23 lo cf*

häufer hinauß ober ße »erfchwiubct auch ganj wicber, wie ber

JWcifcnbe in ben wcftlichen Staaten oft genug ju feinem nid)t

geringen 23erbruß erfährt , wenn er an ber Stelle, wo feine

vielleicht erft oor wenig fahren crfchtencne 9feifefarte mit gro*

ßett 23ud)ftabeit eine Stabt ober einen glecfcu angiebt, in weldjen

edby
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er fein Nachtlager ju nehmen bcfdffoffcn, nur Q ober 3 tterfaf#

feite uitb oerfaffene fSfocfhäufer antrifft.

£tc Sefchaffenheit beß 23obenß, auf mefd)em ^rtcbrtdjös»

bürg liegt, ift leidjt uitb faitbtg; ben Untergrunb bifbet tu einer

£icfc oott 1% biß 2 guß ein jiegefrotI)er jäher S£f)ott. ?ängß

beß größeren S3acbcß, wo, tote ermähnt, juin Sthcif offene ^rairte,

ift bet- 2?oben ctmaß fdjmerer unb humußreicher. 3m ©anjen

fteht ber ^oben bemjeitigett bei Neu#S3rauttfe(ß tuib überhaupt

in ben beffereit ©egeuben beß nieberett Üanbeß au gruchtbarfeit

bebeutenb naef) , mie auef) fefjott ber »tel fcfjmächere unb ment#

gcr üppige öraßmuchß unb bic SPemalbuitg mit (pfoftcneichen

(Post oak) anbeutett. 3n nicht ju troefeneu 3al)ren ntägen ffcf)

feboef) fjier immerhin gute ©rufen »on SNaiß unb anbereu

grüd)fen geminnen taffen.

Ungleich günftiger märe cß aßerbingß gemefen, mettn bie

Stabt am spebernaleß fefbft l^tte angelegt merben Fännen,

aUciu bort mar baß ?anb nicht mehr frei unb tjätte nur um
einen öerhältuißmäßtg hohen ^Preiß ermorben merben fännen.

IMe 3af)f ber 2litffcbler in grtebrid)ßburg betrug jur 3ett

meiner 21nfunft ctma 600, »ermehrte ffcf) aber in ben fofgenbett

Sfßodjen bureff neue 2(nF6mmlinge biö auf 900. 3eber gamilte unb

jebent felbflflättbigen NJanue mürbe ein '/, Sfcfer großer £iaußplah

in ber Stabt augemiefen unb außerbent mar aud) noch Sfcfer#

fattb in ber Näl)c ber (Stabt »crfprocbeu morben. ©er gefammte

?aubbcffl3 beß Sercinß bei gricbrichßburg betrug 10,000 21 cfer.

21m Nachmittage beffefben £ageß ritt td) ju einem etma

2 ettgf. ©teilen uärblid) uou ber Stabt fiegettben Jpügel, um
bort einen Ueberbfid über bic ©egenb ju geminnen, metd)eß

in ber Stabt fefbft bttrd) bett ffe rtngß umgebeuben 3ßafb oerbitt#

bert mirb. SSieffadjc gabrmege , auf meldien man bie 23aum#

ftämme junt 2'au ber Käufer herbei geholt batte, bttrd)frcujten

bereitß bic ffialbuug unb hatten ifjr bett Stempel unberührter

llrfprüngfichfeit, ben ffe biß üer meitig üJtonateit getragen,

fchon in bebeutenbem ©rabc genommen. Uebrigenß fann fdjon

an ffd) faum eine Hßafbung fo menig bem Segrtffe etneß Ur#

roafbß, mie man ihn in Gruropa ju haben pflegt, entfprechen,

alß ein terauifdjer ©id)citmalb, fo fehr ihm and) baß ©lerf#
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mal ber Urfprititglid)feit ober beb »eiligen Unberiihrtfeinb burd)

5Kenfcf)citf)aiib mufommen mag. 3» if)m finb feine ©äurne »eit

ungeheuerer ®röße unb £tcfe ju ftuben, fonberit feiten beträgt

bie £6l)c ber ©äurne mehr alb 30 bib 40 guß, ihre S'icfe

feiten mehr alb 1 bib 1 % guß. Äetite Schltngge»äd)fc ffet=

fern an ihnen empor, ober bifben geftonb jmifchen ihren

©ipfcln; fein unburd)bringlicheb £icficbt bebccft ben ©oben,

fonbem »böig iinbchiubert fchrcitet man 5»ifd)cn ben ©äumen

fort, inbem in ber Dibgel jebeb Unterholj fehit. ©or allen

mad)t ber Umfianb biefc (5td)en»älber unferen fünftlid) an«

gepflaumten Salbungen fo ähnlid), baß fie, mit 2lubfd)luß je«

ber anbercit, burchaub »on bcrfelbcn ©aumart gebübet »erben,

»ährenb fonfl bie amerifanifchen äÖälbcr (Td) »or ben unfrigen

gerabe burd) bie 'Dtfannigfaltigfeit ber ftc jufantmenfcfseitbett

©aumarteu aubjeichneit.

Uebrtgenb hatte ber ÜBalb jeßt ein fei)r öbeb Slttbfeheit,

benn abgefchen bauen, baß bie ©äurne »öHig laublob baflait*

ben , »ar aud) ber ©oben mit einer einförmigen fchmar^en

Slfcßenbecfe belegt. £ttrd) gaßrläfftgfeit cinjclner 2lnftebler »ar

närnltd) bab ©rab in ber 9iäl)e ber Stabt in ©ranb geratheu

unb hatte fid) »on bort aub mehrere TWteilen »eit runb um bie*

felbe »erbreitet.

2luf biefem fd)»arjeu ©oben faf) id) in geringer ©utfer*

nung »cm üBege ein Xhter »on ber ©röße eineb üttarberb mit

langem bufeßigen Scf)»anje unb breiten »etßen Oiucfenftreifen

auf bem tibrigeub fch»ar$eit ^clje, faitgfam umherlaufcn. Oe*

ber 3wcifcl in ©etreff bcffelbeit »urbc mir gleich baranf, alb

id) mid) ihm et»ab mehr nähern »eilte, burd) einen heftigen

unb burebbringenben ©efianf, ber einigermaßen bemjenigcit »on

»erbramttem Jporn »ergleid)bar, benommen. ®b »ar ein ©tiitf*

thicr (pole-cal ober skunk ber Slmerifamer ,
Mephilis pulorius

Gmel.), bereit eb, »ic ich fpäter erfuhr, in ben @icheit»albun*

gen bei grtebrtd)bbiirg eine 5J?engc giebt. Sie ftuben in ben

burd) bie häufigen ©ränbe »ernrfachten Höhlungen am guße

ber @id)bäume »tllfommene ®d)fupf»infel. 3» einen fofcheit

rettete (Td) and) bab eben ermähnte, alb id) gerabe im ©cgrtffe

»ar eb ju erretdjen. Sie bewegen (idj fo langfam fort , baß

*
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man fte leicht ctit^ofcit farm unb mau erfennt an fccr 21rt ifjreö

©angcö, baß bte Borberfüßc oorzugömeifc nur jum ©rabctt

bcßintmt ßnb. Sit bem 2lugatbltcfe, wo fte bic in jroei bcfett*

berat Srüfcn fecernirte ßinfettbe ÜNateric »ott gelblich grüner

garbe burcf) bat Elfter 10— 12 Sdjritte mcit fortfprihen,

bleiben ße ftefjeit unb richten bat bttfehigen Schmanj ()ecf) tu

bic Jp6f)e. Sie zahlreichen (Sjremplare, meldjc icf) bei grieb*

rtchöbttrg unb überhaupt in Sexaö gcfchat, jeigtat übrtgatö

bie grüßte Bcrfdßcbenhcit in ^Betreff ber Bertbeifung ber mei*

ßcn unb fdjmarjen gdrbttng beö ^ücljcö, zugleich aber ganj

allmähliche Uebergange jmifchat btefen ucrfdjicbaicit 3rid)itun*

gen, nad) metchcit man mit Unrecht uerfd)tebcnet2lrteu l)at tut*

ferfdteiben moHen.

21m 2lb()angc bcö etwa 100 guß hoben fegefferntigat $ü*
gelö, bem mein Befud) gaft, lagen mehrere bott ber Senne ge»

bleichte 23üßelfd)übcl umher. Seirbem bic 2lttßebfung erfolgt mar,

hatten ffcf) aber bie SBüffcl bercitö auö ber ganjat ©egenb $u*

rücfgejogat. Bon ber #6f)e beö £ügefö überfal) matt eine meite

bemalbetc glddje, auö meld)er bic jpüufcr ber Stabt nur alö

einzelne ^tutete, noch «ich! alö ein jufammengehortgeö ©anjeö

hersorblicftat. ®egeu Sübat mürbe bic 21uößd)t ttt meiter

gerne bttreh bat Bergrücfen bcgraijt, metcher bic IBaßcrfcheibe

ämifchat ©uabalupe unb 'Pebcrualeö bilbct. 3n bat übrigen

9fid)tungcu bilbeten fegeffßrmigc unbemalbete £ügel »ott &l)it*

lieber ©eßalt, alö berjentge, auf meldjem id) ßanb, einen

£albfreiö um bic glddje, in mcldjcr bic Stabt gelegen iß.

2Me biefe £ügel beßehat auö horizontalen, ber jfreibc*

formatiott angef)6rigcn unb haußge geiierßeinfnollen einfchlte«

ßenben Büttfen »on meißem Äalfuiergel unb .falfßcin. %at)U

reiche Bcrßeiucrnngcn, mcldje überall, mo ÜBafjYrrtße ober an*

bere natürlid)c ßntblüßnugen baö ©eßeitt anffchließen , ßd)

ßnbat, laßen rücfßd)t(id) beö 2llterö ber Schichten feinen 3mci*
fei. Saö Sammeln biefer Berßcincrungen*) hat mich müh*

ratb meineö ?lnfcnthaltcö in griebrid)öburg »orjugömeife be*

*) (Sine Slnfjäfiluiig utib ©efc^retbnng berfelbeci ffntet fldj in btrn na*

tuthißstifcficn Slnljangt.
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fcf)Afttgt unb tiefe metflenö neuen tutb unbefaitntat formen

einer »erwclt(td)cn Xf>tcrfrf) 6pfung an jungfrÄulicbcn, »ott fei*

nem palÄontefogifctjen ©orgÄngcr jemals betretenen ^iinbflcllat

aufjufcfcit fjatte einen 9leij, ben nur ein 9caturforfd)cr gaitj

511 würbigett »erntag. ©ei meiner SHitcffefyr jur (Stabt faub

id) »or beut ©creiitSgcbÄubc eine 2lttsal)l berittener Snbiancr

mit einigen ^aefpferbat batten. (5c- waren ©l)amnec?3itbiaucr,

bic ftd) fdjon feit einiger 3ett, um jn jagen, tu ber 'JiÄl)c »on

^ricbrictjöbnrg aufl)icltat. ©tc brachten ©Ärenfleifd) unb na#

menttid) ©Ärenfett junt ©erlauf ober £aufd). X'aö teuere

war »eilig fluffig unb flar unb bcfaub fid) in ©d)lÄucf)en »eit

$irfd)f)aut, biö*cben fo einfache als geeignete ®cfÄßc für bic*

fen bilbeten. Die »ollftÄnbigat £irfd)l)Äutc werben

uAmlid), ttad)bcm bic^aarc abgefdjabt ftitb, am Jpalfe unb au

ben ©ttben ber 4 ©eine fe(b jugcbiinbcn. "Cie ®attonc (b. i.

4 Duart) »eit bent flüffigeu gett (bcar oil) würbe »ott ben 3n?

bianern für 1 (Dollar ober ein 2Jcqui»afciit an Höaarcn »er?

fauft. Seit allen ©eiten eilten bte Celenijfcu mit »crfd)icbat?

artigen ©cfÄßat Ijcrbct, um ba»ett 511 laufen, baut cö eignet

fTd) für alle 3 wccfe ber £au$f)altung, für welche foitft ©djwci?

nefett ober £cl gebraucht wirb, »ortreffltd). 5BÄl)renb meines*

2lufcitfl)altS in griebrid)C*burg würben nicht nur alle ©peifen

mit ©Ärcnfctt jubercitct, feitbent and) iit bat üantpen würbe

»ott bat Gjoloniffen allgemein ©Ärenfett jlatt ©ratnAl gebraucht,

gttr bie ©crcifuitg öett ©peifen l)at baö ©Ärcnfctt gegen an?

bere gcttartcu ttoef) beit bcfeitberen ©or^ng, baß cS fcljr leidjt

»erbanlid) i(l. 20 ic f)Auftg bamalö bic ©Ären ned) iit ber

Wcgatb »eit grtcbrtdjöburg waren, mag man barauS cntncl)?

men, baß jene Sitbiaitcr After 60 ©alloncu zugleich »ett fold)em

fllüjfigcn ©Ärcnfctt unb einmal fogar baö pfeifet) »on 17 ©ä?
rat gleichzeitig jiim ©erlauf auboteit. (DaS ©Ärenfleifd) fanb

id) gleichfalls* »orjüglid) unb bem ©cfjweinefleifdj im ®e?

fd)inad ttalje lommcttb.

Unter bat ©f)awnee?3nbianern befanbat ffcf) einige große,

(lattlid) auöfefjatbe 9J?Äititer mit wol)lgebifbctat ©cfTdjtöjügeit;

bie 5)?cl)rzal)l bagegat waren Heilte üciitc mit Ächten breitat

3itbtaiiergejTd)tern. Mehrere »ott ihnen fpradjen fo »iel (fug?
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lifd), tag wir mtö bequem mit ihnen ücrflänbigcit fonitten.

9iacbbcnt ber jpanbcl über ba$ ©Arenfett imb ©Arcnfleifcb ju

beiberfeitigev 3 nfricbcuhcit abgcfcblojfen war, bat ber $Aupt*

fing noch bcu ©erctnöbcamren, Dr. ©., ihm ein fcbrtftlicbcS

3«tgniß über fein unb feiner Gruppe friebfertigeö ©erhalten

ju geben, bamit er baffeibe aubereu SBctßen, mit beiten er ju*

fammcntrejfen würbe, »orjeigen fönttc. 9iacbbcm er aud) bic*

fcö erhalten , ritt er unter »ielctt greunbfdjaftöPcrficbcruttgeit

mit feinen Leuten fort.

3n ber 9?ad)t würbe ein großer grauer 2Bolf, (Canis oc-

cidentalis Richardson; »on beit amertfantfd)cit SlttjTeblern Loafer

genannt), »on einem ber ßoloniften criegt. Xwfclbc war fo

uiwcrfchAmt gewefeu, biö an baö £auä heran ju foinmen , tun

ein in bemfefbett hAttgcnbcö ©tücf glcifd) 51t fiel)len. ©old)c

5ßölfe waren in ber ©Ahe ber Stabt Ijünftg , crwicfcit ftd)

aber, wie überall itt £craö, für fÜJcitfchen burebauö nngcfAhrlid).

3lm anbern £agc ritt ich $u einem ganj in ber 3f»ä^c ber

©tabt liegenbett ^lafjc Ijtttauö , wo je£t bic 20M)rjahl ber

tnüitnltd)ctt Jlnftebler mit jjoljfAllcn befd)Aftigt war. 25a ftd)

itAntltd) »orattöfehen ließ, baß bic cinjelneit Ülnfiebler , welche

jtttn größeren £hfile noch nid)t einmal mit bem ©au ihrer

£Aufcr fertig waren, bic UmjAuituitg ihrer eigenen gelber

nicht jeitig genug würben »ollcnbeit fonnett, nnt biefelben mit

üftaiö ju bepflanzen , bte (Srjiclttitg einer fD?ai$crntc in biefern

3cthrc aber für ben gortbrjfanb ber gattjen ?lttfTebluitg eine 2c*

benöfrage war, fo hatte man ftd) auf beit ©orfd)lag beö erffett

©ereinäbcamtcn baht'it geeinigt, ein mehrere hunbert 2lcfer gro*

ßcö gelb gemcinfdtaftlich ju umjAnncn unb jeber gamilie einen

»crhAltnißmAßigett 2lntf>eif baran jur ©cpflattjuttg mit 9ß?aiö

ju überweifett. 3« jeher 9?id)tuttg hörte matt bte ©d)(Age ber

.fwljart unb ba$ ©epraffel ber nieberflürjcnbcit ©Aume. (Tic

gerabcit £auptftAmtne ber (Sieben würben 51t langen ©d)eiten

(fencc rails) für bic UmjAuituitg gcfpaltcit; bic 2lcfte unb

3weigc würben auf Raufen gcfdjlcppt ttttb »erbrauut. Ueberall

arbeitete man mit ber größten SthAttgfcit unb jeber fdjiett ju

fühlen, baß cö fein unb ber ganjett 2fnftcblung gortbeffcheit

gelte, ©pater habe td) in Europa ju meiner grcttbc erfahren,
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baß ber macferc gleiß, in welchem (7d> bic 9?cmohner in grieb«

richäburg überhaupt alö ädjtc Teutfdje bcmül)rt Ijaben, burrf)

eine gute 5>lai$crntc belohnt morbeit ift.

31m fofgenben Tage (ben 29flen 3anuar) mar am frühen

üJlorgen 2tlleö mit 9?eif bebeeft. 3m Saufe beö Tagcö mürbe

bagcgcit bic ffiürme fafl brüefenb. llebcrf)aupt marcit bie pl6h*

Iid)cu ©echfel ber Temperatur auch jc^t noch berrfd)enb. 9iid)t

feiten folgte auf einen üd)t mütterlichen Tag mit bitter faltem

SRorbflurme ein anbercr, ber an Üöärme unb Klarheit einem

fd)6nen ÜNaitagc bei unö in Teutfchlaub gfeief) fam.

Seiber fdiicncit biefe lebhaften ffiittcruugömechfel bem ©c«

funbheitöjuflaitbe fafl eben fo mcitig güttffig, alö bie große

SBürrne bcö ©otnmerö. 9?uhr, unb fJRunbfüulc .maren unter

ben ßofonifleu nod) immer fefjr perbreitet. SPefonberö baö lefc*

tere cfelhafte unb langwierige Ucbcf , baö fonft in Teraö fafl

unbefaunt unb uameittfid) auch in 9ieu « 3?raunfelö fafl gar

nicht »orgefentmeit ifl, nahm bauftg, inbetn cö (Ich über ben

Äehlfopf unb bie Sangen »erbreitete, einen tbbtlichen Sluögang.

gaj! täglich famett ein ober mehrere Tobcöfälle »or. 2lr$nci

unb ürjtliche SSehattbluttg mürben »on ©eiten ber SBcrctnööer«

maltung ben 2(nfTeblcrn foflenfret gemährt. war ein trau«

rigeö ©chaufptel, täglich jur bcflimmtcit ©tunbe eine fKenge

ÜJlänner, grauen unb jfinber mit 'Blebicinflafchen »or bem

3immcr, in melchem bie 33eretnö«9lpothefe anfgejleKt mar, ftd)

fammcltt ju fehen. S3iele baüon mareit felbfl fo fcfjwacf) unb

clenb, baß jle faum nod) ben 2öeg jurücflegcn fonnten, aber

fie mußten eö, meil alle übrigen ÜRitglieber ber gamilie fdjon

bettlägerig maren. gür manche Jütten nahmen bie 9Jad)baren

bic 2lr$netcn mit, meil alle 33emohncr ohne Sluöttahme bann

barnieber lagen. 3» geige beö außerorbentlichen SLierbrattcheö

mürben bie SBorrüthe mandjer ?0?ebicamente, mie namentlich

bic gegen bie ÜKunbfäule »orjugömetfe angemenbete Sitroncnfäure,

erfchöpft, unb biö »ott 92eu«£>rleanö neue SSorräthe ba»on herbei«

gefchafft merben fonnten, »ergingen mehrere ffiochen, mährenb be«

ren matt ftd) mit meniger mirffamen Surrogaten behelfen mußte.

Ter befonbere ©runb beö Umfichgrcifenö biefer in bem

Saube fonfl uugcm6hufid)en Äraufljeit lag mahrfdjeiitlich tu

%
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bem Wange! eitteö gehörigen ÜBecbfelö in beit 9?ai)rmigömtttcf»t

ber Emigranten. Wonatc fang Ratten biefelbeit faft auöfcbließ#

lid) non Waiömef)!, SKiitbfletfcf) nnb Äaffec gelebt unb narnent#

lid) Ijattc eö an jcber frifcbcit »cgetabüifcben Äoft gefehlt.

VieHeid)t war and) btc ringsum »on ffialb umfd)(ojfene Sage

beö iTrteö, welche bem 'lüinbe feinen gehörigen 3utntt geftat#

tete, nid)t ohne ©ebulb an ber Verbreitung ber Äraitfbetf.

Seit bem 21(lcit Wai bcffelbcn wo her erfie 3^3

»on Solouiftcn Ijicr angefommen war, betrug bie 3«f)I ber ©e#

fierbenen bereite 156, waö im Verbüftniß ju ber geringen, faum

600 Seelen betragenben ©efammtbeüölfcrung außerorbcntlid)

bebcuteitb i|i. 5BAl)renb ber jjibe beö ©ommerö war bie ©terb#

(icf)feit am größten gewefeit unb bamaiö batten ftd) f>aarfirÄu^

benbe- gütte menfd)Itd)eu Elettbö hier ereignet. Ein Vcreinö#

bcantter tbeiltc mir mit, wie er einmal in bcrfelben JQlitte Wann
unb $rau, welche bert unbemerft unb fjiilfloö gefiorbeit waren,

auf bemfelbeit Säger tobt unb fdjon balö in Verwefung über#

gegangen gefunben habe- Ein anbereö Wal würben ein Vater

unb brei Äinber auf bemfefben Äarrcit jum ©egrübnißplajje

binauögefabreit. Sind) jeigte ftd) hier in ©cgleitung beö Elenbö

biefefbe SKobbeit unb Ent(TttIid)ung, wie jTe bei bem herauf#

jieben ber Emigranten an ber ©cefüfte nad) 9?eu # ©raunfelö

»orgefommen ifi. £üuftg würben bie ©terbenben nod) »or

ihrem Enbe »on ihren 91ad)baren befahlen unb ber 9tad)faß

»on ©efarbenen würbe afö aufgegebcncö Eigentum, »on bem

fid) Ocber nad) ©eliebcn juetgnete, betrachtet.

Slm o t,n gebruar traf unerwartet Wajor jRctgbbourö, ©e#

amter ber Vereinigten Staaten für bie inbiauifchen Sftigefegeit#

beiten (Agent of Indian aßairs), »oit Slitfan fommenb, mit brei

©egfeitern in griebrieböburg ein. Derfelbc war Ueberbrin#

ger eineö ©d)reibenö beö @ou»erneurö »on £eraö an £crrit

». Wcufebad), worin bem lefjterit »on ber Stuöfübrung ber Er#

pebition in baö 3nbiancrlanb, bereit ipian bem ©ou»erneur

befannt geworben war, abgeratben unb befonberö auf bie gefübrli#

eben folgen bingewtefen würbe, welche bei bem bermaligen

.ßriegöjufanbc mit Werico eine burd) jene Erpebition mögli*
* d)er SDBeife »erurfadjtc geinbfeligfeit ber Somandje#3ubianer
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für btc ®rcnjait|Tcb[ungcn haben fSnitc. gür bcu galt, baß

£r. d. 5Rciifcbacb btc beab(Tcf)tigte Cfrpcbt tictt bereite angetreten

baten feilte, batte i?r. 9}eigbbottr$ bcu Sluftrag ihm nacbjuctlert

ttnb tf)m feine Sienfle anjubicten, um burcf) bic pcrf6 itftcf)c 93e*

famitfrfjaft mit mehreren Jpduptrirtßcn ber ßomancbeö uub burcf)

bic nähere äfenntniß ber inbianifcf)eit Sitten itnb ®cbräucbc bie

friebfiefjen Verbanblungcn mit beit 3itbianerit 51t erfeirfjtern-

2?ci ber fc^tcreu Jlufgabc feilte if)m einer feiner Begleiter, ein

balbciDiliftrter Häuptling Dom Stamme ber $clatDaren»3nbta*

ner, fRainmä 3im Sf)an> / ber einerfeitö bie Spradje ber @o*

manebeö Dollfomnten Derßaitb , uub anbererfeitö audj, weil er

längere 3cit unter bcu 2Bcißcu gelebt batte, beö ©ngltfcben

mächtig mar, afö Vermittler uub I’clmetfcber uuterfhlfjeu.

2luf bie Utacbricbt Don bem fd)en Der 10 £agen erfolg*

ten Abgänge ber Srpcbifiott erflärte £r. Sßcigbbourö feine 2lb*

ffd)t, el)ne Vorjug ju bereit ÜStebercinbclung anfjttbredjcit.

£a fid) injmifdjen mein Vcftnben gebeffert batte, fo faßte

td) tneinerfettö beit @ntfd)fuß, biefe neeb nacbträglid) fid) bar*

bictcnbe ©elcgcnbeit, baö roenig befannte 3nbiaitcrlanb an bem

Ülaito uub San Saba*gluf|e fenneit ju fernen, ju bcnu^cn.

X'ie Vorbereitungen für bic Dtcifc mären febr einfacher 2Irt

unb tu wenigen Stuitbcn bceitbct. 3d) wählte ein großem, rafd)

gebenbeö 9J?auftbicr, weldjcö außer mir felbfl nicht geringes

SNeifegepäcf tragen follte. Ta6 Ic^tcre befebränfte fid) außer

ben fit einer Vücbfc unb ein paar ^(fielen befiefjeuben fffiaffeit

auf einige 'Pfunb ÜWebl, gemabfenen ätaffee, 3ntfor «ab Safj

uub auf baS hinter bem Sattcf befeßigte, etwa 1 Duart b«l'

tenbe bfedjernc £riitfgcfäß, welches in gleicher 2öeife jum VBaf*

ferfchbpfeit uub jtttn Äaffecfecben bicuenb, alS ein ttitcutbebrlt*

chcS ©crätl), Don jebern IWeifettbeit in XcraS mttgefübrt wirb,

gür eine regelmäßige Verforgttng mit gleifd) mäbreub ber Ofeife,

burfte id) mit Sicherheit auf bie 3agbcrfabrenbeit meiner Vc*

glciter rechnen. 3wct wollene Tecfcn, bie eine unter, bie an*

bere auf bem Sattel, follfcit bet 9?ad)t jttr Vebccfuitg unb Un*

terlage bienen.
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Vlbrcifc »on griebricbaburg in baa Sufciancvflcbict am Sfan o mit San

Saba. — ©efdjreibung btt 9teifegefellfcf)ait. — Sorberrfdfenb bürte

unb fteinige ©efcljaffenljeit bet ©egenb. — Slnfnnft am Sfano.-glujfc.

— SBilbe ©uter «nb Jta^cnftfdje. — ©cränberter Gtjarafter bet ß)e*

genb unb bet geognofiifdjeu ©eeljältniffe auf bet anberen ©eite btfl

Slaito. — Sin größerer Sidfcntualb. — ©dfarfe ©innt btt 3nbiötier.

— Stjier Slnblicf be3 ©an ©aba--!£f)aie3. — Slufunft in ». SOJenfes

bacf)'a Saget. — Smrfang ber Stpebition butd) bie Somandje<3nbiaä

ner. — Sebenbiget Slnblicf be« 8agerä. — Sin inbianijirtcr Xerantr.

— ©efudf bea Sagera bet (Eomand)e»3nbianet. — ©auart unb innere

Siiitidpuiig bet Seite. — Untecgeovbnete ©teltung bet inbiatiifc^eu

grauen. — gruben inbianifc^eu ©efangeä.

£en 6l,n gebruar. 3n ber angegebenen iffieife auögcrü*

(let, ritt icf) gegen Slbcnb »on griebridjöburg ab unb traf meine

Dieifegefütjrten an einem üagerplafce etwa 4 engl. ÜRcilcit uorb*

wejiltd) öen ber ©tabt. 2/iefelbeu waren fdjon am Mittag

l)icrf)cr Borauögccift, nm ®raö für itjre ^ferbe 31t jxnbcn, mU
djeö in ben Umgebungen »011 griebridföburg überall abge*

brannt war.

Unter einigen alten Sebenäeidjen unb neben einem flaren

Sacfje gewährte ber ilagerpfafc aud) tted) in biefer wintcrlidjcn

3at)re$jeit, in ber bie meiften $üumc entlaubt unb baö lange

©raö ber 'Pratrien gelb unb trorfen war, einen freunblidjen

Slnblicf.

3Den 7,m gebruar. würbe mit Sonnenaufgang anfge*

flanben uttb nad) betrt furjeu 2lufentl)alte, weldjen baö bereiten

bcö anö Äaffee, gebratenem ©peef unb Sörcb bcfleljcuben grü(j*

flücfö oerurfad)te , war nufer fleiner 3ug halb in Bewegung.
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aSormt ritt auf einem fcböiteit amerifanifeben <Pferbe uitfer£>r*

lawaren * Jpüuptling 3im Slfaw, ein 6 #uß l> o t) er , fr&ftiger

ÜKann. 2*on hinten gefeben I>attc berfclbe ein ganj cioilifirteä

Sluäfebeu, inbem er mit einem bunfeien , mobifeben üuebroefe,

bett er »or feinem 2l6gange »on Siufiin in einem Äleiberlabeu

gefauft (jatte unb einer febmarjen balbmilitärifcbeu Uüacbötucb*

fappe betreibet war. 23on »orit gefeben »errietben bagegen

bie 3üge beä braunen ©ejicbtö fofort bie inbianifd)e 2ibfunft

unb bei genauerer Prüfung fanb man auch/ baß bie curopüi*

fd)e 5?efleibuitg feineäwcgeö fo »ollfiünbig war, al6 eo beu

3lnfd>ciu batte, fonbern baß ibm namentlich and) ein bei unö

allgemein für ganj wcfentlicb eraebteter 9?ejianbtbeil europüt*

fdjer £errenfleibung, nümlicb bie S?einfleiber, fehlten unb ftatt

beren nur bie biö jur 9J?itte beö Dbcrfd)cnfelß reicbenbcn, un*

feren 9?eitgamafd)en entfpreebenben ücgginö »on jpirfcbleber

öorbanben waren. £ann folgten £r. Stcigbbourä unb id) felbft,

bann ein junger, »on £rn. 9<eigbbourö für bie £auer ber @r*

pebifioit engagirter Slmerifauer unb ein gemeiner Jnbiaiier »om
Stamme ber ©bawneeö. Jeher ber beiben (enteren trieb jwei

^Pacfmauitbierc »or jtd) ber, welche. $rn. SKetgbbourö unb Jim
©baw gebürten unb mit »erfebirbenett £aufcbgegenftünben, na*

inentlid) wollenen recfeit unb baumwollenen Stoffen, für wel*

cbe man fföaultbierc » 01t ben ßomauebe * Jnbiauern crbanbelit

wollte, belabeit waren.

£er festere ©bawnec war ein flciner büßlidjer Äerl mit

breiten »ortretenben S3acfenfnod)en unb einem ftumpfeit tbicri*

fdbeit Sluöbrudc bcö ©efiebtö. @r ritt einen fleinen inbiani*

fd)cn ^onp , eine boöf)aftc tüdifdje ©eftie, wie e$ bie Jnbta*

uerpferbe meißenö finb , ber man fTd) ungeftraft auf mehrere

©ebritte nid)t nübern burfte unb mit ber nur ihr ©igentbümer

fertig werben tonnte. 3üenn er, bie fiörrtfcbeu 9)?aultbiere mit

rauben unartifulirten £6neu ju rafeberem gortfebreiten aittrei*

benb, ungeftüm unb mit fliegenben paaren burd) bie 23üfdje

galloppirtc, fo fonnte man jwcifclbaft werben, wer »on beiben,

ob 9ioß ober Leiter, ben anbern an ungebünbigter ÜBilbl)eit

übertrefe.

Unfer ÜBeg, ober »telmebr bie ffiagenfpurett ber »orauö*
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gegangenen ©cfellfchaft, benen mir folgten , führten und juerfl

burd) ein mit jerftreufen Sebenb» unb 'Pfoftcneichen bcmachfe»

’ neb 5l()af. Später famen mir anf ein fleinigeb, unfrud)tbarcb

^lateau, bab mit ben menigen früppelhafteit ©ichen unb bem

an »ieleu Stellen ju Stage ftehenben Äatffieiufelfeu, einen me»

nig erfreulichen SJublicf barbot unb noch trauriger baburcf) er»

fchien , baß bab ©rab überall, fo weit bab Slugc reichte, ab»

gebrannt toorben mar. Siur einmal mürbe btcfcb 2lnfcl)en ber

©egenb bnrd) ein fleineb Xhal , in meldjcm mehrere Duellen»

juflüffe beb ‘Pebcrnaleb » glujfeb alb flare, über feftc äfalfftein»

bänfe (tromenbe Sädje jufammenflicßen , auf angenehme ©cife

unterbrod)eit. @rft gegen Slbenb fliegen mir »on biefen fteini»

gen £6hen in ein breitet S£l)al h*nab, mcldjeb mit bem rei»

cheit ©rabmuchfc, ber ben Soben bebccfte, unb ben jcrflreuten

ÜHejquitebäumen, biefen (Tcheren 3Jnjcid)en eincb frud)tbareu So»

beitb, mie eine Dafe in ber SBüfie erfd)ien. ©ir fanbeit htrr

frifefje ©puren » 01t Süffeln ohne ihrer jebod) fclbft aitfichtig

ju merbeit. Sieben einer Duelle au einem 'pia&c, mcldjer, mie

eilte jurücfgelaffcite Äürtubflafdie unb aitbere SOlerfmale »errie«

then, fchott uitferen Vorgängern jum üagcrplahe gebient hatte,

mählten mir unfer Siadjtlagcr. 3m l!aufe beb SCageb mareit

mir fchon an jmei anberen Sagerpläfscn ber ». ©eufebaeh’fd)cn

©rpebttion »orübergefommen, ba mir unb natürlich »iel fchnel»

ler fortbemegen fonnten, alb jene, für meldje bie auf »6Uig

ungebahnten ©egen mitgeführten, mit ‘Prooiant fdjmcr belabc»

nett ©agett fchon eilt fortmährenbeb Ä>inbenüß rafcheit gort»

fd)reitenb mären.

3m ©anjeit hatten mir hmte ctma 26 engl. teilen mit

uorbme|ilid)er SÜdjtung »on gricbricheburg jurücfgelegt.

Ben 8,e" gebruar. Siurctma 12engl.üJlcilcnmarenmirmci»

ter biß $um Slano»gluffe gcfommcit. Ber ©eg führte mieberum

größtentheilö über fleiuige unfruchtbare Jpbhen. Burd) bab

geuer, melcfjeb auch hrer allen ©rabmudjb jerftbrt hatte, ma»

ren nur einzelne 9)uccab »on ber nichtigen, ftantmlofen Slrt

mit halb gebreljten '-Plättern unb jerßreute $roifd)en ben gelb»

fpaltcn murjelubc Öacfnb ber ©attuitg Mammillaria »erfdjont.

Ber ßlano fünbigte ffd) fchoit »01t gerne burd) ben ©alb an,
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ber f?d) au feinen Ufern ^injieht. ©d ift ein aufebnltdtcr

Strom, breiter unb wajferrei eher, atß bie ©uabalottpc bei 9?eu*

Sraunfeld unb gleich allen übrigen ©ewüjfcrtt biefcd oberen

bergigen Itfjeileö oott Derad rafcf) fließenb unb

©be »tan J» bem gluffe fclbft fam, batte matt ein breited A'icd*

unb ©crblllager ja übcrfcbrcitcn unb bed) in ben Räumen fab

matt @er6brid)t hängen, — beibed ffdjere 3lnjeid)cit, baß and)

ber ?lano, mie bie übrigen glüjfe in Dcrad, fct>r bebentenben

jdbrlidjett 2lnfd)Wellungeit unterworfen ift. Stuf beibett Ufern

bed glujfed, unb befottberd auf bent bieffeitigeu, jog ftd) ein

freilid) nidit breiter (Streifen guten fruchtbaren' Vattbcö bin,

bad, tote und bie frifd)cit Sfitbcn au beit Säumen »errietben,

bereite bttrd) bie $elbntcjfer, roclcbc £r. o. Wtenfebad) mit fTd>

führte, »ermeffen unb baburd) für ben Sßercin jum Scbubc

beutfeher ©inwattberer gc|Td)ert war , ittbem man »orf)cr er«

fauftc fogett. head rights, b. i. ?anbanfprücbe an ben Staat

für geleiftcte Äriegdbienjtc, hier locirte. Obgleich cd crft9Rittag

war, fo würbe bod) befd)loffeu für be»tc ^tcr ju bleiben, ba

unter ben Süntncn ber Uferwalbuttg einiged jarte grüne ©raö

»or ben 3?ad)tfr6fteH gefcfjü^t geblieben war nitb nun unferen,

burd) ben ficinigen 2Beg ermübetett Dbifre» eine febr wtttfom*

mene Stärfung oerfprad) , für und fclbft aber ed itotbig ge*

worben war, unfere aufgejebrten gfeifd)Borrätbc burd) bie Sagb

ju erfehett, bie im SBtnter oorjugdweife att ben glußufertt, wo*

bin ftd) bad 2ßilb ber UBeibe wegen jiel)t , ergiebig ju fein

pflegt. Den festeren 3n>etf erreichten wir fef>r halb, ba ber

inbianifd)e ©eglciter unfered Dclaware^äuptlingd einen £irfd)

unb einen 'Puter erlegte unb £err 'Jceighbourd eine Slnjabl fuß*

langer, jur gamilic ber ffielfe gehöriger Äahenftfche (Pimc-

lodus) in bem gluffe fttig. Der Äropf bed (puterd war außer

einigen ©id)eln gattj mit beit Slüttcrn einer bifr in großer

gjtenge wtlb wachfenben 2aud)*2lrt (Altiam) aitgcfüllt, rncldje

bem ftleifd) einen jwicbclartigen ttid)t unangenehmen ®efd)macf

mttgetbeilf batten.

Den 9 ttn gebruar. Der Sfatto würbe übcrfdjritten unb 30

engl. ÜRcilcit weiter in uorbwcftlid)cr 9tid)tung oorgebrungen.

Die gurt war bequem unb bad ÜBajfer nicht über 3 guß tief.
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2n jwicfadjer £inffd)t batte ü6rtgen$ bie Uebcrfd)rettuttg beö

('lano ein befonbereö SJntcreffe für und, beim einmal hatten

mir bamit bie fübliche ©rcuje beö @raut$ * eher SBereiitölaH»

bet* erreidit imb aubererfeitö begann l)ier rcdjt cigentlid) baö

@ebiet ber ©emaud)c»3ubianer. ©leid) auf bem anbercit Ufer

beö gluffcö ünberte fid) bie S5ebcnbefd)ajfenl)cit
;
an bie Steife

ber fiefeligen, ber Jfreibeformation zugehörigen Äalffteiite, welche

auf bem ganzen ©ege von gricbridjöbnrg biö hierher baö l)crr*

fdjenbe ©effein gebilbet hatten, trat ein brauner, cifenfcl)ü ffiger,

offenbar metatnorphifd) vcrätibcrter Sanb(feiu, auö beffen 3fr*

fc^iing ein leichter locfercr ®obcn h rrvorgc()t. ©in paar engl.

Weilen weiter ünberte (Td) jebod) and) biefer Sfyarafter ber

©egenb wieber unb an bie Stelle bei? Sanbftcineö trat ein

rotber ©ranit, ber (tdi au vielen Stellen ju ntaimidjfad) ge»

(falteten aufrcdjffiehenbeu, utrgeiibö jebod) ju bebeutenber £öl)e

auflcigenbeu gelöbilbnngeu erheb
;
bie (enteren traten oft fo nahe

jufammen, bajf für beit Snbtauerpfab C*rail > , bem wir birr

folgten, faum ein fchmalcr t'urchgaug blieb. 3m ©anjeu er»

fd)icn baö Sanb jebod) feineöwegeö unfruchtbar, fonberu jene

granitifcheit Erhebungen laffen anfehulidje, mit Eidjcit (Post

oak) unb jum 2t) e il mit Wczqiute»23üumcu bewachfcite gläcf)cn

jwifchen (Td), bereu lofer, auö ber Strfelcitng beö ©raititö ent»

ffanbener Sieben ol)ite 3nmifel beö Slitbaueö fühig i(t. Weh»
rere flare S8ad)e, in bereit SSetteu baö granitifdje ©cflein häufig

in flachen , burd) baö ffiaffer geglätteten Waffen crfcheint unb

bereu Ufer mit ©eibenbäumen, bie im übrigen üerad nur fei»

teil borfeinmen, befefct (Tnb, bewäffern bicfeit Sanbffrtd).

25er ©ranit war an ben mciften SteHeu, wo ber fdjnclle

9?itt mir bie 3?eobad)tuitg erlaubte, grobförnig unb rotl) von

ber garbc beö gclbfpathö. Stiele mächtige ©äuge von weitem

Guarj burchfehten ben ©ranit. 9?ad) beit erfleit 20 engl. Wci»

feit übcrfchritteit wir einen von Gft nad) ©eff faufeitbeit, (teil

auffeigenben, au 3 3¥alfffeinfd)id)ten beffehenbett SPergrücfcn, auf

beffen anberer Seite aber fegleid) ber ©ranit wieber erfchicu.

©tr nahmen nufer Sfachtlager au einer Stelle, an wel»

cfjer burd) ben Umftanb, bafj (fe von einem Keinen 25ad)e in»

felartig umflojfen war, einige^ bürre lange ©raö, an wel»
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Digitized by Google



890 SSnfmtft in Jprn. ». SBeufebadj'« Säger.

cf)ent itnfcre spferbc ein fargeb gutter faubeit , »oit bcnt fonft

allgemeinen Traube »erfd)ont geblieben war. 3n beit Umge«

gebungeu unfcreb fjagcrplafscb (taub überall bcr rotlfc ©rauit

in flach gewölbten Waffen ju £agc.

Seit 10 t,n gebrnar. Dfacf) einem tüchtigen 9iad)tfrofle

bradjen wir bet einem eijlg falten DJorbwiubc SDiorgenb bei

Seiten auf ttnb betraten foglcidt einen (5id)cnwalb (Post onk),

ber (Tel), wie wir fpütcr bemerften , l)ier mehrere teilen weit

aubbefjut unb bic einzige größere zufammenbangeube ÜBalbftrccfc

btlbct, welche wir bibber anf ber Dieife gefef>eit batten. SDiel)*

rere fDiale »crurfacbtc l)ier bab Sluffudjen bcr Spur ber ttntcr

jjrit. u. 9J?eufcbad) »orangeeiften ©cfellfcbaft, weldje l)tcr auf

bem l)arteit 23obeu faum einen Grinbrucf jurücfgelaffen f>atfe unb

burd) bie, «oit bcnt 2ßtnbc barüber geführte ?lfd)c nod) mcl)r

»erwifd)t war, einige Sdjwierigfeit, bie aber jcbebmal burd)

bic Sd)arffid)tigfett unfereb inbiantfdjeu güljrerb glücflid) über«

wunben wttrbc. Sei biefer, wie bei bieten anberen ©efegenbeiten,

wäl)renb ber 9lcife, Ijattc id) l)inreid)enb ®elegeitl)cit, tittd) ju -

überzeugen, baß man bic gerühmte inbiauifdjc Schürfe ber

Sinne in foldjeit gülleit feineöwegcö übertrieben l)at, wobei

freilid) ju bcmerfcit ift, bafl fte aud) bei 2ßei$cit, welche eine,

bem inbiauifdjeu Sieben üljnltdjc Slebcitbweifc führen, |Td) auf

ganz äl)utid)e ÜBeifc aubbilbet.

Grtwa 12 engl. ÜKeilett hatten wir in biefem Cficbcuwalbe,

bcr bei bem falten Oiorbfturme mit feiner (5nttaubtl)eit unb bem

fohlfd)Warzeu öerbranntcit 33obeit einen recht winterlidjcn unb

bbett Slnblicf barbot,*zurücfgcfegt, alb ftcf) auf einmal bie SJubfidjt

öffnete ttnb ein bretteb licbltdjeb Sßiefetttfjaf «er ttnb lag, bab

füglidjcr SÜSeifc fein aitbereb, alb bab beb Sau Saba«gluffcb

fein fonnte. £ic greube, bie wir über biefett Slnblicf entpfnn«

beit, würbe ttod) bebeuteub erl)6f)t, alb wir gleich baratif auch

in gar nicht bebcutenbcr Grutfcruuitg «on unb mehrere weifte

3eltc, bie nur bcr «on unb gefuchten ©efcllfcbaft angeboren

formten, entbeeften. Uttwillführlid) fporittcit wir unfere SCl>tcrc

Zn einem rafchcit £rabe an, unb befanbcit nitb furz bavauf

mitten unter ber ©efellfdjaft , bereu Grrflauneit
, ftd) in biefer

SBilbnifi »on Sffietften aufgefucht z» fefjeit , nuferer greube
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gleich fam, fte gefunben mib bamit baö vorläufige 3tet unferer

Seife erreicht ju haben.

Die ©efcflfd)aft befaitb (Tel) bercitö feit bret Etagen an

biefer Steife, ©eben alö fie itod) mehrere Steilen vom £t)a[c

beö San Saba*gfujfeö entfernt mar, batte eine Deputation

ber ßomandje *3»bianer ffcf> bei ibr eingefuitbeu unb nach

bent 3'vecfe ibr« Seife geforfdjt. Sadjber, beim (Eintritt

in ba$ Dbaf fclbft, mar ibr bann ein fcfiltdjcr Grutpfaitg

von Seiten ber Snbiauer ju Zl)cil gemorben. 31uf einem £ü*

get batten ftd) gegen 200 bcrfelben (.barunter etma 80 Ärie*

ger) in fef!lid)cr jtleibung unb in fpmmetrifdicr Drbttung

aufgefieflt, unb naebbem Jpr. v. Stcufebad) auf fie jugeritten

mar unb ihnen burd) Slbfenerit bcö ©emebreu feilt Vertrauen

bemiefeu, batte eine aßgemeine frennblid)e Begrüßung fiattge*

funbeit, unb itad) biefer Scene, bie ttacb bem etnfiimmigeu Sc*

ridjte ber Dbeitnebmer beebft ntalerifd) uttb fclbft impofant

gemefen mar, mürbe bie ©efeßfebaft bureb bie 3nbianer an

ihren gegenwärtigen üagerplafj begleitet. $ier maren einige

®efd)enfe an bie Häuptlinge vcrtbeilt unb cö batte bisher baö

hefte Qrinvernebmcn jmifcbcu beibeit Dl)cilen geberrfd)t.

Der Sinblicf beö ?agerö fefbft, mcld)cö in einer Stegung

beö glujfcö lag , mar febr lebenbtg unb für eilt europäifd)e$

Sluge intereffant genug. 3uerft marett febon bie in ber Stifte

bcö fJagerö aufgefabrenen , mit Üeinmanb überfpannten brei

5Eageu, in biefer pfablofeit iffitlbniff, in weldje biöber mobl

, niemals ein gubrmerf gebruitgen mar, eine auffaflenbe grfdjci*

nuttg. Um fie herum marcit bie 3efte aufgefcblagen unb vor

biefeit fab man, in etitjelne ©ruppeit vcrtbeilt, Skiffe unb

Subiauer in buntem ©etnifd). Die erfieren felbft maren wie*

ber von febr verfd)icbeitent Slubfebeu unb gemifd)ter 9ib|tammung.

Sebeu einer Slnjaljl unbefangener, äd)t beutfeber ©auerngeftebter

benterfte mau iit unmittelbarer Sähe eine ©ruppc mericanifdjer

Staultbiertreiber mit bent unverfennbar füblid)eit Sluöbrucf ihrer

^bbßeßMomiccu; eiueSlnjabt amcrifanifd)er gelbnteffer, weldje

£r. v. Steufebad) mit ftd) führte, um bie junäcbft ju vermcjfenben

Sanbftrecfen beitfelbeit fogleid) felbft ju bezeichnen, vertrat in nicht

minber eigentbümlid)er Skife eine britte Sationalität. Unter
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aße btefe »erfd)icbcnen ©ruppen bcr Steißen mtfcf)tett (Tcf) 5Rotf)*

hüute tu bebeutenber 3<thf> bie Sitten ©egcnflünbe junt £aufdj

gegen ?ebenötnittcl anbietenb, btcSlnberen neben beit »erfch {ebenen

feuern niebergefauert nnb aufmerffam ber Bereitung ber Spcifett

jnfefyenb, itt bcr Hoffnung, einen Slntheil baran ju erhalten.

Sine eigentümliche ©rfchetttung war für uitö aße ein

junger 5)?enfd) »ott etwa 18 Sauren, bcr, wenngleich ganj naefj

?lrt ber übrigen Snbianer in geße geflcibet unb in feinem 33e*

tragen burchauö mit ihnen übereitt(limnienb, bod) in feiner ©e*

jtchtäbilbitng bic betulichen SBcweife »crfchiebcner 21bfiammung

trug; er batte ganj baß bloitbe £aar, bic bfaueit Slugett unb

baß fd)arfe profil ber angclfüchfTfdjctt Diace, unb in ber £l)at

erfuhren wir »ott unferem Dolmctfd)er, baß berfefbe »ott ante*

rifantfdjeu Slterit geboren fei ttttb ? y o u ß heiße, baß er »or

etwa 10 Sehren »ou ben Somancheß bei einem in bcr 3iüt)e

»ott Sluftin außgefüfjrten Ueberfaße, bei welchem bic Sltertt

beß jungen ÜJiaittteß ertnorbet würben, jum ©efangencu ge*

macht unb feitbem ftefß unter iljtten geblieben fei. Ster fud)*

ten il)tt ju berebeit, uttß nad) ben 2fnfTeblttngeit ju begleiten unb

feinen SBruber, ber alß garnier in bcr ©egettb »ott älufiin

lebt,
5U befttdjen. Slßein er ging nicht auf uttfere 2>orfd)lüge

ein unb »erjtcherte mehrmalß, baß er ftd) tit feiner gegenwür*

tigen üage fetir wohl gefaße, uttb feineßwegeß ju ben blajfen

©e|Td)tcru jurücfjufcbreit wünfehe. 2)a er noch etwaß Sttg*

lifd) fpred)cu foitnte, fo erfuhren wir »on it>m Sinigeß über

ben Stamm, bet wefd)em er lebte, obgleich nur mit ÜJiüfje, ba

er ftd) bie mißtrauifchc Stertfargheit ber Snbtaitcr bereite ganj

ju eigen gemacht (jatte.

Sin fletner, etwa achtjähriger mcricantfcher Ätiabc, ben

er hinter ftd) auf bem ipferbe hatte unb ber »on ihm aiigeitfd)ciit*

lieb alß Sfla»e behaubett würbe, erregte mein Sütteib, weil

er halb »erhungert aitßfah unb t)»d)(f mangelhaft befleibet, bei

bem falten Sorbwittbe »or jtdlte jitterte. Slttf meine grage,

wie berfetbe hierher fomnte, erwieberte ber inbianijtrte Slttgfo*

Slmerifatter gattj ruhig: „1 caught him on Ihe Rio Grande“

(„Sch fing ihn atn 91io ©raube"); bttrdjauß in bem !£otte, alß

ob »ott einem ©tücf SJilb bie Diebe würe.
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Qriit etwa j»6ffjdf)riger tnbtanifcfjer Änabe »oit hübfcßer

©eßdßöbilbuug unb frennblidicm Sücfcn erregte meine 9l«f=

merffamfeit burd) bie ©eldtlftgfcit , mit mcldjer er (£ng(ifd)

fprad). £urd) i>rn. 9?eigf)bourö erfuhr id) , baß bcrfclbc ber-

get)« cineö ber Jjiüuptlinge fei, mcld)e bei beut fpütcr rnifju*

tbeileubcu btiitigen SBorfallc iit ©an Slntcnio bc 23cvar umfa*

men, baß er nad) jenem (Sreigniffe längere Seit in ©an Sin*

tonie jurücfbchaltcn nnb erft fpüter bei einem griebenöber*

trage ber $£erancr mit ben (5omaud)eö biefen festeren micbcr

auö^eltcfcrt fet\ @r mürbe, frei; feiner Sugcnb, »ou feinen

©tammeögenoffen mit befenberer 9iuöjcid)nuitg bchaubclt, morauö

ßd) auf baö SInfctjcn fdjtießcn ließ, in melchcm ber Sater alö

jjüuptling bei bem ©tammc geßanben hatte. 23on einem ber

«Begleiter bei? £rn. ». ÜReufebad) hatte er ein meißeö Jpcmb jum

@efd)cnf erhalten, mcldjcö er fefort alö Dbcrflcib angelegt hatte

tmb für einen fetjr »erttjöotten ©djmucf ju halten fdjicn.

9lm 9tad)inittage befud)tc id) mit einigen greuubcu baö

üager ober 3eltborf ber @omand)eö, melcßeö gaitj in ber 9iül)e

nnfcrcö eigenen ?agerö, jebod) auf ber anberu ©eite bcö gluf*

fcö gelegen mar. SRnrfjbem mir ben ©au ©aba*gluß, meld)er

an biefer ©teile ctma 40 guß breit, 2 gnß tief nnb ganj

gleid) bem ^eberuafeö unb ?fauo, flar unb rafd) ßicßcnb iß,

überfdjritteu halten, fal)cn mir bie orbnuugöloö jerßreuten 3<dtc

eber Jütten »er unö. Otnnb umher meibctc eine SDiengc

<pferbe, mol)l mehrere hnubcrt an ber 1 3a h f

•

£ic 3fftc ßub »erjüglid) jmeefmüßig nnb begnent eiitge*

rid)tct. ©ie ßub von fegeiförmiger ©cfiaft nnb 12 biö 14

guß hod). £aö Material, auö mcld)cm ße verfertigt, ßub ge*

gerbte 23ü(fclf)üutc, meld)e jufammeugeuüht unb über ein Oe*

rüß »eu au ber ©piße ßd) freujeuben 1(3 biö lö guß laugen

3eltßaugen gefpauut ßub. Unten an ber @rbc beßuben ßd)

eine, meiß burd) ein Bärenfell »erfd)ließbare Deffnuug, meldje

alb Xhür bient, unb oben an ber ©piße ein fd)inaler ©palt,

mefd)er auf eine rcd)t mohlbcredjuetc 2Jrt burd) 2 klappen gegen

ben ©inbbrud gcfd)üßt merbeu fanu
, für ben 9lbjug bcö

9faud)ö. 9ll(e Seite mareit fo geßellt, baß biefer ßtaud))palt

unb bie ^l)ür nad) Cßen
f

b. i. abgemenbet »on ber in biefer



»01 3nnere öinridjtung btt Seite.

3af)re6jeit t>orf>crrfct)enbeu 9iid)tung be$ äBinbeö ju liegen ta*

men. ©leid) barauf Ratten wir and> ©cfegenfjeit, ba$ innere

biefcr 3fftf ju betrachte» , ba »er mehreren berfefben bie SBe»

woliner erfdjiencit unb unö mit frcuubficben SBinfett einju*

treten einfubeu. Sffacfjbem wir in eine berfefben eingetreten,

würben wir genötigt, unö auf ©üffel* unb ©üren^gelfe, bie

im Umfreife beö 3fUeä auf beit ©oben auögebreitet waren,

niebcrsulajfen , unb Ratten nun SÖiuße, unö bie ©inseffyciten

ber ffüitöfidjen Qrinridjtung ju betrachten. £tr jpqu$f)err faß im

©ruitbe ber glitte, ber £f)ür gegenüber; i(jm jur ©eite feine

grauen, tijeifä mit ber ülSartung ber jfittber, bie |7e ftetS fet>r

jürtltd) befjanbeftt, t()eil$ mit ^erfenfiiefereien befdjüftigt. $ic

festeren, auf üeberftreifen aiWgefübrt, jlttb faft atWfd)Iieß(id) für

bie üJiüuner beftimmt
;
beim uuglcid) ben cioiiifTrtcren SSolfern,

flub e$ bei biefeu 3nbianern ntcfjt bie grauen, fettberit bie 9EUün*

ner, weldje auf äußeren ^uß befonberett ffiertb fegen. 3Die armen

©quawö ffnb bie ©ffapittneit ber SKünncr unb beitfen, fid) fefbfi

»ergeffeub, nur baran, ifjrc Herren unb ©ebieter ju fdjmücfen

unb bereu 3ufrtebenl)eit ju erfangen. 3« ber 9Diittc bcö 3eUc3

würbe in einer runbett ftöbfung be6 ©obetW ein - ffeiueö geuer

uuterl)altcn, wefd>etf, bei bem geringen Umfange bcö 3etteö, für

bie (Srwürmung »6llig genügte unb außerbem aud> junt 9i6ften

be$ gfeifdjeö biente. Sou bem Äreujungöpunfte ber 3cUfians

gen, tu ber Spille bcö 3eftcö, war ein Icbcruer, unten au einem

in ben ©rbboben gcfd)Iagcueit <Pffocf befeffigter 9itemeit attge*

fpannt, ber angeitfd)etitfid) ben 3wccf tjatfc, bem 3cftc grbßere

gejtigfeit ju geben unb ba$ Umftürjeu burd) ffitnbftöße ;n

»erf)inbern. SSerfiünbtgen fonnten wir und nur burd) 3fidw»

unb bie wenigen fpanifeben ffibrter, wefefje unferem inbianifd)en

greunbe geläufig waren. Stuö einer febernen .fapfef würbe

»on itjm ein Rapier f)er»orgcf)oft unb und mit triumpfjirenber

9Jiicue, a fö etroaö fefjr
4
.fficrtl)»olled ju fefen gegeben. <5d

entlieft ein »oit einem ülgenten ber Sßereiuigten ©tauten * 9tc«

gierung auögcfielfteö 3eugniß, baß ftd) ber 3nf)aber bei einer

jurn 3wecf ber Slbfdjfießung eineö ©ertraget »eranfaßteit SBer*

fammfuug »on Subianerit, oberhafb »on £orrep’d £»anbeföpoficn

am ©rajod, friebfertig unb afd grennb ber ÜUcißen betragen
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habe, ititb baneben bie Slufforberung an alle Weißen, bie ihm

begegnen möchten, il)it bemgcmäß frcimbfd)aftlicf) ju behanbelit.

Solcher „lesliinonia worum“ warben und fpätcr noch mehrere

gezeigt mib immer fanbeit mir, baß bie 53efftjer befonbercn

Wertf) auf biefelbeit legten.

(Einige anberc JQÜtfeit , bie mir nachher itod) befudjten,

glichen im Wefentlidjeit bcr crfien unb uittcrfchiebcn jTd) nur

je nach bem Mange unb bcr Wohlhabenheit ihrer Semohncr,

burch ihre bebentenbere ober geringere @röße. Sie 3»t)e(fm&*

ßigfeit unb Wohnlid)fctt biefer 3<dtc ber üomancheö »erbient

gauj befonberö hcröorgehoben ju werben, unb gewiß gewähren

ße gegen bie Unbilbcit ber Witterung mehr Schul), alö man*

cfjeö ber gewöhnlichen, in SEeraä nblidjen 33locfl)Äufer. 53e*

benft mau babei, baß alle biefe 3rfte fo eingerichtet ftitb, baß

fie leidjt auöciuanber genommen, auf ^aefpferbe gelabeu unb

au jebeit anbereu Ort fraueportirt werben löttnen, fo jeigt ihr

S5au gewiß »on einem nicht geringen ©rftubungögeiftc biefer

Wilben.

3lm 2lbenb blieb cö noch biö fpdthiit bei öcrfchtebeneit

großen geuerit feljr lebhaft in unferem Säger, unb außer beit

beutfehen fiebern »ott äJZitgliebern 'unferer @efellfrf>aft gaben

unö and) bie 3nbtaner groben ihrer freilich fehr eintönigen

- unb nnmelobifchett ©efänge.
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1

.

(Sine Seratfjnng (council) mit btu Snbianertt. — 9Jebtn öoa Beiten Sei-

ten. — Eßcra&rebting einet 3nfammenfunft mit fctn großen §äuptlin--

gen bet GomancficS. — gectfcjjitng bet flteifc nad) bcm alten fratti*

fdicn gort- — Sin (jnbfdjct Sagerplaj;. — ©in Slbgefatibfer eine* bet

grojien J&äuV'tlinge bet ©cmancf)c=3nbiauer. — Irenunng bet bisherigen

Steifcgcfcllfdjaft. — gelftge äBefdjaffenljeit bet Spesen jn beiben Seiten

fccS gluffeS. — ©in Sager^lal} bet Jticfat>ci>r3tibianct. — ffierhältnih

biefe* Stammes jtt beit ßomandjcS. — SWauItljiere beit IJJferttn in

tiefen bergigen ©Jegenbett »ot$Ujie()eii. — Srlegttng eines Pecari

ober Sifamfdjii'einS- — ©rleidjternng bet üftatiltfiim btird) Sem« von

üBcinflafthen. — £e!atuarifd)cr ©efang. — ©ine nädjtlidjc Scene. —
©eolcgi|'d)c Scobadjtungen. — ©ine ßolcnic Von i'rairiehnnben. —
®ercn SebenStoeife ttnb Sßubreitnug. — öigcntf;ümlid>leit v'on glüffcn

nnb ffläd)eit in SeraS. — Uebcrjlnp an üBilfc. — ©in einjelnet 3n<

bianet auf bcm ‘Jtiidmegc Von einem 9!anbjngc gegen SEWorico.

Bett 1 l
ten gebruar. 31m ÜKergen fanb juerfl eine 2*e»

ratljung (council) mit bett £üuptfingen ber Subianer ftatt. 9Kau

fefctc jtd) auf gelle, bic üt £rn. ». Ö??cufet'acf)’ö 3flfc im Ärcife

auögebreitet warnt, nicber imb 3im @l)aw, uitfer belawartfdjer

güfyrer, bejfcu £ien|fc eben fo n>ic bic bcö #errn 3?eigl)6ottrö

für bic X'auer ber (Jrpcbition angenommen worben waren,

wadjtc beit Eelmetfdjer. X'ie SPerljanblungen felbfl begannen

aber erft, nacfybcm jituor bie griebenäpfeife, auö ber jeber 2

ober3 3ügf t()at, swcintal im Greife bie Dtuubc getnadjt fyatte.

T'aö Dieben gcfcfjal) »oit beiben Seiten in fnrjen abgefd)loffe*

neu Süllen, bereu jeber einzelne immer unmittelbar burd) beu

X'olmtffctjer übertragen würbe. £r. ». SJieufcbad) ließ juerfl
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ben Häuptlingen golgcubed fagcn ©r fei , mit feinen Seuteti

auf bem weißen fab

e

(b. i. grtebendpfabc) heraufgefommeu,

um ihr Sanb ju fel)en unb fTe ald greunbe jit begrüßen. Sie

würben ihrerfeitd fremtblid) empfangen werben , wenn fte in

bic Stätte ju feinem Seife hinunter fällten. ©r wolle jejjt

an bem gluffc hiuaufgehcn, tun baö alte fpanifebe Hauö (gort)

ju fefjcn. äCemt er een bort jurueffomme, welle er einen 9?atl)

(council) mit beit großen Häuptlingen Santa 31 n n a, 33 ü f«

feil) 6 cf er (Buffalo hump) unb Mope-lslioko-pe (alte ©ule)

galten unb biefen ned) näher eröffnen , waö feine 3l6jTd)t fei.

©iuer ber Jpduptfinge ermicbertc barauf mit »ieler üßürbc

im ©anjeu golgcnbcd: S'ie Jpcrjcu feitteö Seifet feien unruhig

gewefeu, alö jTc bie »iefeu fremben Seine gcfef)cn, bie fid) nicht

üerfjcr augefunbigt unb bereu 9lbfTd)t ffe nicht gefanut Jütten

;

bed) jc^t, ba fte wüßten, baß fte alö greunbe gefommett feien

unb waö (Te wollten, fei ?llleö gut.

darauf wttrbe »orbem oorncfjmjfen Häuptlinge eine 2Injal)I

©efchenfe nicbcrgclegt, unb biefer »erteilte flc unter bie anberen

Häuptlinge unb Krieger, £ie Häuptlinge erhielten retlje unb

blaue wollene Secfeit, biefen ÜJfcffiugbratjt ,
jur Serfcrtiguug

ucn Slrmriugeu, Saumwollenjcug ju Hem^en unb Sabaf. £ie

gew6l)ulid)en Jfrieger würben mit fpaunenbreiten retl)en unb

blauen 2ud)fireifen ju bem eigeiitl}ümlid)en, allen Jnbtancru

gcmcinfamcn ÄleibuugSffitcfe , weldjeö ben Unterleib bebeeft

(breceh-cloul)
, unb mit einigem Xabaf abgefunbeu.

9lad)f)er nahmen wir »ou unfern inbianifdjen greunben,

bereu 3al)l etwa 200 betragen mochte, unb unter weiden

fid) fein namhafter Häuptling bcö Stanimcö befanb, 9lbfd)icb,

unb bradjen in ber 9iid)tung bcö alten fpanifchcn gortö auf,

nad)bcm wir uttö jnöer noch »ou beit Snbiattcrn hatten »er*

fprechen laffen, baß jTc bie großen Häuptlinge »ou nuferer 9lit*

wefenheit unb unferer ?lbjld)t, nach nuferer SRücffunft »ou bem

gort mit ihnen eiiteSerathung (council) ju halfen, benachrichtigen

würben. X'iefeö gort ju bcfuchen war »ou Sltifang au nufer ^Man

gewefeu, ba einmal ein allgemein unter ben teranifchen 91 tu

jtcblcru »crbrcitetcö ©erücht gewiffe, chcmalö »on beit Spa«

niern bearbeitete Silbermineu in bejfeit unmittelbare 9<äl)c »er«
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fegt fyatte, anbererfeitg aber ber Umftanb, bat? bie tu ifjren Sofern’*

fationgunternehmmtgcu fo umficfjtigeit Spanier hier einen feftcit

^)unft angefegt batten, in jebem gaffe auf eigenti)nmlicf)e Sor*

tfjeife ber natürlichen ?age fcf)Iicjjcn fiep. Sine beftimmfe

Ä'enntniß öon ber 5age bcö gortg, big wohin auch jjr. Steigt)*

bottrg nnb unfer £ofmetfd)er nicntafö gefommen roaren, f)at*

teu wir nicf)t nnb erfuhren nur öon beit C'iibianern, baß cd

mehrere £agercifcn am gfujfe aufwartg gcfegeit fei. 21n bie*

fern fCagc famen mir nur 4 cugf. Ü)?cifen weit nnb machten

an bem erften fünfte §aft , wo mir gutcg ©rag für nufere

Zhicre faubcit. Dag Sfufchen bei? Xhafcg war hier ne cf) gattj

bajfefbe, afg ba, wo mir juerft in baffefbe eintraten. Die

Greife ber Dhnffohfe betrügt etwa eine engfifcf)c 9)ieife. Sin*

jefue 'JD?e3giiitc*23üume (Tnb überall über bte gfücf)c jerffreut

mtb jarteg ©rag, bag auch tut Söintcr am ©runbe wenigfteng

grüne Sriebe h<U/ btfbet einen bichtcu Sfafen. Der Umftanb,

baß fefbft im -ißinter hier ftetg gutter für bie 'pferbe ju fin*

beit i(t, macht bag San Saba*£hnl jurn ?ieblinggaufentha(tc

ber Somanche*3nbiaitcr in biefer 5tthfc«gäcif.

-Ocit 12,e“ gebrnar jogett mir 10 engl. 9J?eifett weiter,

über richtige Jpügcf füttgg beg glujfeg hin nnb machten au bem

hübfcfjeften i’agerpfapc .Spalt , beit wir auf ber bigl)crigen

Steife gefnnben hntten. Sg war eine ffeine 'Pratrte, auf ber

einen Seite »omgfuffe, auf ber anberen »eit bett jtemftch ftei*

feit £hafrinhüngcu bccgreitgt nnb mit jerftreufen ?ebengeicf)en

unb ©ritppen niebrigeit 23ufcf)Werfg itt ganj parfühnlid)er äßeifc

befept. UBir hatten fattm mtfere 3efte attfgefthfagen , afg ein

after fjubiatter angeritten fam, ber fid) afg ein 23otc ÜJiope*

tfchofo*pe’g , beg einett ber 3 großen Jpüuptfingc, aufünbigte

Unb oott bentfefbeu abgefcf)icft war, um Srfnnbigungen über ttttg

einjnjiehen. Si'adjbent Jpr. o. -iOteufcbacfi benfelbcit nochmafg im*

ferer fricbfichett ülbftcbfeit Perfid) ert unb ihm bag Sierfprechen

mit ben .Spüuptfiugen jufautmen ju treffen, wieberhoft hatte,

würbe er mit einigen ©efchcitfctt jufrtebeugefiellt entfafett.

2luf bem heutigen SWarfdje hettte bag gortfd)afen ber

SIBageu über bte fteinigen, unwcgfameiupügef bcbcuteubcit Jlufent*

halt mtb 43cfchwcrbe »mirfacf)t unb ba ©ruttb Porhanben war,
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jtt rermutben , baß tiefe Scbirierigfeiten mit tem weiteren

3luftrürr6fteigen in tem Ifyafe fTd) rermebren »rürbeit, fo »mirtc

befdjloffen, bic SBagcn unb teil größten £t)eif ber fDtannfcbaft

nad) griebrid)öburg juriicfjufdudctt unb bic »reifere Otcife iiur

mit einer ffetnen OefeUfcbaft nnb einigen sPacfmauttf)ieren fort=

jufegcit. Grö crfcbieit biefeö um fo meljr tf)im(id), alö bei ber

frieblicbcn Stimmung, »reiche bic Sitbianer bisher gezeigt l»at*

ten, aud) für eine ffciiterc ©efellfcbaft nid)t eben ©efal)r 51 t

befrrgen war.

35er fclgeitbe £ag (ber t3 ,e $cbruar) nntrbe mit SSer#

bercitungen für tiefe rerfcbicbenartigc Sßeiterreife jugebraebf.

3d) felbft batte baburd) ©elegenbeit , mid) mit ben geegnoftt#

feben 5Berf)Äftniffen ber nid) fielt Umgebung ettraö 51t befebüfri*

gen." ©aitj in ber DfÄt^e unfereö üagerö »raren au bem Slb#

bange ber Xfjafrodnbe borijontal gelagerte 2?üufe eincö

fripjlaflinifeben , »reuig fe fielt grauen Äalfftciuä entblößt. Sn
einigen £ageu btefeö ötalffleinö »raren, uugead)tet beö frt>*

ftatltutfd)«Förnigen ©efügeö, jablreid)c »rolfl erhaltene aSerflei-

tteruitgen entbalten. 2Jorf)errfd)enb »raren unter tiefen rer#

fcbtebeitc 5£ri(obitett,' »belebe ber Slrt nad) neu jmb. daneben

fatn »reuiger Ijduftg eine Slrt Orlliis rrr. 35erfelbc Ötalfftein,

ber älteren' ober jTlurtfcben 3tbtt>eifung bed Uebergaugdgcbirgcö

angebörig , ftanb autb in bem 93ette bcö glttffee au mcbrereit

Steifen ju Slage.

3lm ÜRorgen beö I4,tn $cbruar bracbeit beim bie beiten

Xbcilc nuferer biebertgen ©cfeKfdjaft tu rerfcbtcbeticit 9iid)ftitt#.

gen auf; ber größere £l)etl in fttblid»er Dticbtung nad) bem

?fatto jtt, ber fleincre nad) ÜBeften in ben auftrdrfößcigeubcit

Dticbfuitgeit beö Sau Saba^bfllfS. X'iefe Heinere Oiefellfdiaft,

ber aud) id) ntid) attfebloß, beftaub außer Jprtt. r. sJJieufebad)

unb feinem »ortreffUdtett Steuer, S d) tu i fc, ber neben anbrrn

©efebäften attd) baö Äüdjenbepartement »rübrenb ber gaitjeu

SSeife, felbft unter beit größten Sdjtrierigfetfeit, mit rorjügli#

d)em (ärfofge renraltetc, auö 5 gcbilbeteu, jungen beutfeben

fßtünuertt *), ferner ,f>rn. S'ieigbbourö mit einem atnerifamfdteu

*) ®a fle ot)»ie 3»reifet bic erften 35eulfd)eii ftitb, »reiche, unb uidbt ebne

Digitized by Google



300 fßlatean»®ljarafter her ©egenb.

Segfciter, bann 3 int ©bam, mit bem fcbcu friifjcr ermähnten

anberett Dcfamaren*3nbiancr, 2 Wericancrn jutn garten unb

Treiben ber mifjuuebmenben 8 ^acfmaultf)iere unb 3 ©bamnee«

Sttbianern, mclcbc £r. ». Wcufcbad) fcf>en am Sfauo getroffen

unb ai$ 3dgcr für bie Dauer ber 9icifc engagirt (jattc, affo

im ®anjen auö 17 'Perfonen.

Da mir bem ?aufc bcS gfuffeS nid)t unmittelbar folgen

fonnfen, fo fliegen mir auf bie £6beit ju beu Seiten bejfelben.

Daö Üattb nimmt ^ier cntfd)iebeu ben @baraftcr etneö ^fatcau«

ober DafeHanbeö an, fo baß, memt man fid) auf ber ftobe be*

ftnbet, alle übrigen, in ber gerne ffd) jeigenbett Jp oben in bem*

fcibcu 9Ji»eau liegen, unb bie Grinfcfjnitte ber Dfjüier bei einem

23ficfe über bie Jpbbcn fafl gattj unbemerft bleiben. Diefe $6*

f)cn flnb überall fleinig unb unfrudjtbar, jebod) ohne ben

@ragmud)ö gauj au$jufd)ließen; l)ier unb ba fiel)t man aurf)

eine fümmerftdi gebcibeitbe Ürbenö * ober anbere ®id)c in bem

peinigen ®oben murjeltt.

Serfcf)iebenc Wale »crnrfadjtc baö Untpacfen ber Waul*

tbiere, ein ©cfd)dff, in mcldicm übrigen^, mic in Ment, maö

bie SBeffanbfung biefer ftörrigen Df)ifre betriff, bie Wericaner

eine ganj befonbere ©efd)icflid)feit beftyen , mübrcnb uufereö

heutigen Warfdjeö bebentenbe «Berjbgcrung, fo baß mir nur

cfma 8 engf. Weifen surürflcgtcn. Unferen fagerpfafs mdbl*

teu mir in einem ffeinen 9tebentbale beö ©an ©aba * gluffeö,

tutb jmar in einem ©cbolje, um gegen eine plbfjlidjc lieber«

rnmpeluug burd) bie 3nbiancr gefiebert ju fein, melcbe, menn

et? möglich ifi, tf)rc 5lngrife immer fo ciurid)ten, baß fic nr«

pfb^fief) auf tbrcit ^Pferbeit erfd)eiitcu unb bann bftfcfcbncH

burd) baS anjugreifenbe ?ager binburebftürmen , baburd) gleiche

»ott »orn brreitt Sßermimtng unb ©cbrccfeit unter ben 2Jnge«

gegriffenen »erbretfenb:

©efafjr nnb Öefdnuetbe, feie g(eid) näfjer ju befd)reibenben ©egeiiben

betreten fyaben, fo uerbienen irct)l it)te 9lamen t>ier genannt j» h>«*

ben. Sä fmb bie folgetiben : fiieutn. a. ®. Sen« aui äöefctar, Sientn.

a. ®. SBilrfc oud Scrtin, fiieutn. a. ®. Bon kleine anÄ Dftyreujien,

Ben ÜBrebe an« Jturfjeffen, Sientn. a. ®. 3emier au« SBetlin.
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jDicfelbc Stelle fjattc fdjott früher einer 93anbe »on

Äicfapoo* (fpr. fitfapuf)) 3ubiaitern }u bem gfeid)en 3«>ccfe

gebient. Qrd bewiefeu bied bie }urücfgefaffcncu aud gebogenen

Sautn}weigeu gebiibeten (anbenfönnigen ©erüfte ihrer Jpüt*

ten. Ungleich ben ßomanched, führen biefe itämfid) ihre 3eft*

(langen nicht mit (Td> , fonbern nur bie .Ipirfcbfelfc, mit bcuen

(Te bie an jebent l'agcrpfaßc neu erbauten ©erüflc ber Jütten

bebeefen. 3cber eiitjcfne ber »erfchiebetteu teranifdien 3nbia*

uerflämme hat übrigem? in ber Sauart brr Jütten ober ©igmatnd

feine (gigeiithümfidjfeitcn, welche freilich bent europäifdjen Stern

fing faurn auffaßeit, bem teranifd)en ©reusbewehner bagegen

ganj }it»crläf|tgc ©erfmafc ber Untcrfdjcibung bieten.

X'ie $icfapoo*3«bianer gehören gfeief) ben Sljawueeö uub

£efamaren ju beitjcitigeu t>alb ciotfiftrteu Subianerflümmeit,

wefd)e weiter nörbfid) im üßeften bed Staated Sirfattfad in

feflett ©ohnfihett angcficbeft, bad tcjranifdjc ©ebiet unb im

Sefoitbern bad 2f)a l bed Sau Saba uub bed Ulane nur ber

3agb wegen in cinjefnen ©efefffdjaften befttdu’tt. Sie ftnb

»oit aßen Snbianern bie befielt Säger unb in i fjreti nieifl fchöu

gewüfyften Uagerpfäheu fxnbet man in ber Stegcf gattje Raufen

»on Jpirfd)f)aarett unb Änod)en »oit Särett unb anberent ©ifb.

ÜJlit neibifd)em unb mißgünfitgent ?luge betrachten bie ßomatt*

efted biefe Sefuche; jTc mit ©ewaft »on il)rcnt 3agbgebicte

aud}ufd)fießen getrauen (Te ftcf) jebod) nicht, wof)f mit Stecht

bie Ueberfegenheit berfefben ald bejfere Schüßen fürcbfeitb.

^ett 15ttn gebruar. ©ir famen h cutc lllir etwa 20

engf. ÜWeifeit weiter, bemt bad fefftge Terrain, über wefcfjed

unfer ©eg auch heute wieber führte, ermübete uuferc, nur an

ein ffadjed Stieberfanb unb außerdem an eine rcid)ftd)e ÜJtatd*

nahrung, welche festere fte jefst aud) fafl galt} entbehrten, gewöhn*

ten amerifanifchen <Pferbe fo fehr, baß wir und nur gatt} fang*

fam fortbewegen fonitfett. Cid (teilte ftd) überall bei unferer

örpebitton I>erauö , baß für ähnliche Reifen in bad £»od)lanb

»on üexad gute Pferbe ber ffeittcrcu Ponie* ähnlichen fpatti*

fchett 5ta<;e, ober noch Keffer gute Ptaulthiere ben fchwerett,

großen Pferben ber amerifanifchen Stage }um Stetten »orjtt*

}iehett (mb. 2>enn fo »ief mehr and) bei reichlichem Plaid*
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futfer «nb guter 'Pflege bt'e festeren ju feilten »ernt&gett , fo

fdjtteß öermeigertt ße ihre Dienße mtb fd)minbcit bahnt, »nenn

fie für ihre Stabrung bfoß auf bab 'PratricsSrab angemiefen

merbett. Die ffcütctt fpauifcfjeit 'Pferbc unb ÜJiauftbicrc bage«

gen beßnben ßd) bet bloßem ©rabfutter fei)r mobf, unb auf

eine forgfame pflege unb äöartung machen fie überaK feinen

flufprud). 21 uef) fallt ber ©ninb, tueö halb mau fonßmobf 'Pferbc

ber amerifanifeben Dfatjc »orjiel)f, baß nümftd) im galle cüteb

ffttgriffb ber Sitbtanev in großer Uebcrjabl ße burcf) il)re gr6«

ßere ©cfjneHigfeit bab ©ntfommen erleichtern, f)ier afb unßatt«

ßaft fort , ba auf beut unebenen fteinigen Soben ein fd)iteHeb

Steifen überall ju beit Umnbgltcbfeiten gebürt. 5?ei bem lieber«

gange über einen ffeinen 5?ad) erfegte einer unferer <Sf)an>nee«=

Snbtaner ein ^Jecari ober mericaitifcheb Schwein (Dicotyles

lorqualus L.). Sobafb eb gelobtet mar, feßnitt ber 3tibiancr

rafcf) bie auf bem Sfücfett befrnbfidje 9SJ?ofd)Ubbrüfe beraub, um
ju tterf)ittberit , baß biefefbc itid)t bem gfeifdje einen unauge«

neunten ©efeßmaef mittljeife. SBetm biefe 23orßcf)t angemenbet

mirb, fo iß bab gfeifd) biefer Üßiere recht mobffchmecfenb unb

bem unferer gemobnltdjeit Schmetnc übnfid), mic mir ©elcgen«

beit batten ttttb nodi an bemfefben flbettb ju überjeugen.

3n einem engen, »ott ßeifett Slbbüngett begrenjten geffett«

tliafc, mcfcfjcb bie brei ©rforberniffe jebcö fagerpfageb, ffiaffer,

©rab für bie 'Pferbc unb £ofj jum 33retoten barbot, nabmen

mir biefeb ßftaf itnfer 9»ad)tquarticr. £a cb ßd) auf unferem

heutigen 9Rarfd)e berauögeßcltt batte, baß einige unferer '"Pacf«

maultbierc ju fegmer befaben marett, fo mußte auf üllittef ge«

bad)t merben, ße ju erfetdßern. ©b mürbe befeßfoßen , eilten

!£b«I beb Sföeiiworratbb, mefebett mir mit unb führten, aub«

jutrinfen, um beit beabßdjtigten 3wccf ju erreichen. 'Ißübrenb

ber 2Iuöfüf)ruitg biefeö ©ntfcbfußeb ßctgerte ßd) bab ÜJtitgc«

fübf für bie armen 'Pacfmauftbiere fo fel)r, baß baffefbe erß,

itad)bcm aud) bie fegte gfafeße unfereb 33orraH)eb gefeert

morbcit mar
, ßd) befrirbigt fühlte. 3>ie allgemeine bei*

tere {Stimmung, mcfdje ßd) habet iit ber ©efeßfeßaft eutmiefeft

batte, mad)te ßd) in bciitfd)en fiebern Suft, unter betten beb

trefflichen Sfrnbt patriotifdje Jppmne „Iffiab iß beb £>eutfd)en
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33aterfanb", g(cicf) eine ber erfien war, unb we(d)c, trob @ontait«

d)ed unb aitbcreit wt(ben ®e(id)tcrd, üor einem i)od) auflo*

beruhen geuer angeftintmf, weif in bie 3Bi(bniß biefed ffdjer

nientafd Borger wen einem bcutfdjen guße betretenen gclfett«

U)a(cd hinein crfdjaKtcn.

Uitfer 1MaWareu«Jpüuptling 3int S()aw, bent man g(eicf)«

fafld ©etegeuheit gegeben batte, fein 9Ritgefü()( für bie 5Rau(*

tl)iere ju betätigen, fül) ftc ßd) bagegeit ueranfaßt, und eben«

faHd eine 'Probe inbiantfd)ctt ©efattged ju geben, ©r (egte

flct) babei auf ben Diücfcit unb inbem er tactmüßig mit ber

fladjeit £anb auf bie QRagengegenb fd)(ug, würben bie einte«

nigen ?autc bcroergcftoßcit , welche unferent, fiir be(awarifcf)e

fföuftf nidjt audgebilbeten Obre mehr ben ÄfagetStten cined

üon heftigen ?eibfd)tnerjett gequälten 3ubiöibuuntd, a(d irgenb

etwad Slnbercm ju gfeidjen fdjiencn.

Mehrere Stunbeit batte icf) nad) biefent sprairte«33anquet

bereitd rubig in bem ((einen 3e(te, wefdjed jpr. ö. SWeufebad)

mit mir tbeifte, gefcblafen, a(d id) mid) gerüttelt fnbftc unb

beim 3(ufb(icfeit in ber Bunfefbeit, welche burcf) bad er(6«

fdjenbe geuer Der unferent 3e(te nur wenig erbettt würbe, eine

3nbianergcfta(t über mir erblicfte. Btefe Grrfdjeinung hätte

mid) (ebl)aft erfdjrccft, wenn id) nidjt iit bem nücbflen 3lugen«

bliefe bie SJetradjtung gemacht hätte, baß cd jebenfaßd ein febr

meufd)enfreunb(id)er Snbianer fein tnüjfe, ber feinen geiub erft

aufweefe, bcoor er bentfelbat Seibd jufüge. ®(etd)jcitig ßüjtcrfc

mir berfelbe bie 2Borte ju : You Ute big cliief? (Xu, ber große

Häuptling?) unb id) erfannte nun beit iitbianifcheit ^Begleiter

ober Biener unfered Sint Shaw. 3d) »erneinte feine grage

ttnb wied ihn 'an bett neben mir rubenben £rn. ». ÜXeufebad).

Diefem eröjfnete er bann, baß fein Berr nod) nid)t beit nücht«

(ichett griebett ftnbett föune unb recht bringenb um eine wet«

tere gfafd)e geuerwaffer bitten (affe. Jpcrr ». SWeufebad)

rief bann feinen fBJajor Bontud Sdjntib, unb überließ ed bte«

fern, nnferen belawartfchen greunb jufrieben ju ftetlen.

Ben 16lrn gebruar. 21uf bem norblichen Ufer bed g(uffcd

würbe über ßeintge £ttgc(, etwa (4 engt. Sföeifen bid ju einem

?agerp(ah im SSottom bed San Saba felbfi gereifet. Ber übe,
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unfruchtbare öfjarafrcr ber £6hcu , über t»cfd>e wir fameit,

war nod) gattj berfelbc wie öorber. ?liid) ba$ ©eftein, auS

bem ber Söoben gcbilbct, war anfdjciueub nod) brr gleidjc

UebergaugSfalf, beit wir weiter unten gefcl)en hatten. Mein bieö

war nur pctrograplufd)c 2lcl)nlid)fcit, beim einige an »erfchie*

benen ©fetten gefunbene SBerftetnernngen bewiefen, baß wir

wieber Schichten ber Sreibeformation betreten t)atteu. Eö ijl

bemerfeitöwcrtf) , baß hier eine fo »iel jüngere ©d)id)tcurethe

bie ©teile einer älteren an ber Oberfläche einnimmt, cljne baß

baö natürliche 2lnfct)en bcr ©egeub fid) baburcf) in irgenb einer

2Öeifc änberf. Eilte Eactuö»2lrt*), »erfdjieben »on allen bis*

her angetroffenen, war hier an einigen ©teilen häufig. ©egen

Slbenb fliegen wir uott ber .f>6l)e in eine febr l)äbfd)e mit bent

jartefien ©rafe unb jcrfireutcn ÜJlejqutfe» Säumen bewachfene

sprairie f)tna6. Eö war bieö baö erfte größere gute ©tücf

?anb , weld)cd wir feit nuferem anfänglichen ?ager an bem

©an 2aba»gluffe gefehen haften- ©eitbem war nämlich baö

Zfyat überall ganj eng gcwefeit, fo baß bie unfruchtbaren fteinigen

Sthaleinhänge meiftenö bid an ben gluß felbfl herantraten. Jpier

bagegeit war bie fladje 50ha ff°f)fe vootjl eine engl. iDtcile breit unb

erftretftc fTd) in foldjer Breite mehrere ©teilen ben gluß aufwärts.

Eö war auf biefer ^prairie, wo fTd) und baö für bie

©teilten »on uitö gattj neue ©chaufpiel einer (Kolonie bcr foge»

nannten sprairie»£unbc (Trairie dogs) juerfT barbot. 2luf einer

glädje, bie wohl V2 engl. ©teile im Ourchmeffcr hatte, waren -

eine ©tenge fturnpf fegeiförmiger, 2 biö 3 guß l)of)cr Erl)öl)un*

gen jerfirent , um welche herum atteö ©raö jerftört war. 2luf

ber ©pifsc jeber biefer Erhöhungen befanb fid) eine rnnbe

Oeffitung, weldje beit unterirbifchen, burd) ©äuge mit einanber

»erbunbeneh Ifßohnungcn jutn Eingänge bient. 3llö wir unö bie»

fett Iffiohiiungcu näherten, faheit wir auf ber ©fit^c »on -mel) 5

rcren jener Erhöhungen gelblich graue SObierchett »on ber ©rößc

eineö Äaniticheno ffyeit, wcldje bei nod) größerer 2lnnäl)erung

einen pfeifeuben £oit »on fid) gaben unb bann blt'hfchnett in

ben Söd)ern »erfd)wanbeu. Oie Sagblujt würbe fogleid) unter

*) Ccreus Rocmeri Mühlenpfordt.
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uttferer ©efcßfchaft rege unb jeber moHte einen ^rairiefjunb

fd)ießen, um ßd) genauer über befien 3luöfel)cn ju unterrichten.

Slllein bie Sache mar fchmieriger, alö eb ben 2Infcf)eiu hatte,

beim einmal barf man bei ber großen SBorßdß bi'efer Schiere nur

mit ber Süchfenfugel aub anfcl>uficher Entfernung ffe ju erfegen

hoffen, unb anbererfeitb haben ffe, felbß töbtlicf) »ermunbet,

meißenö nod) 3eit genug, ßd) in bie Xicfe ihrer ÜBohnuugen

jurticfjujieheu unb fo ju »erhinbern, baß ihre tobten 3?6rper in

bie ©cmaft ihrer geinbe fallen. ©nblid) gelang ob jebod)

einem unferer ©bamnee*3nbianer , angefpornt bnrd) bab 33er*

fpreeßen einer Belohnung »on meiner ©eite, eineb biefer Sthierc

ju erhalten, unb mir hatten nun ©elegenheit, unfere Dfeugierbe

$u befriebigett. @b mar etma 12 3»ll rang unb glich in ber

äußeren ©effalt etma nuferem £amßer. Der ']>elj ift meid)

unb jart, unb »on gelblich grauer garbc. SBcfanntltcf) gehört

bab Dßier im ©pßent jur ©attung ber ÜKurmefthiere (Arcto-

mys Ludoviciana) unb ber 9?ame „^prairieh'unb" iß bcbhalb ein

fef>r uneigentlicher. Der biefe .topf unb bie munteren fpielen*

ben ^Bewegungen rufen jebod), menigßenb »on meitem gefehen,

. mof)l einige ?lebnlicf)feir mit jungen Jpunben l)cr»or unb baraub

erflärt ßd) biefer 3iame. 3n ben nörblicheit 'Prairieit jmifchen

bent ©ijfijfippi unb ben gelfettgebirgen ßnb biefe Dlßere ßäußg

genug, unb »on allen SHeifenben, meldje »on ©ijfouri mtb

burd) jenen ©raboceait nach ben gelfengebirgen ober 9feu*

jHiexico jiehen, merbeu ihre @olonieen alb etmab ©cltfameb,

melcheb bie Qrinförmigfeit beb langen Üöegeß unterbricht, be*

fd)riebett*). 2Illein il)r SSorfommen in Derab unter 30° 9J. 23.

mar bibl)er mohl n id)t ermähnt. 3n ben untern Dheifen beb

Sanbeb ßnb ße freilich auch ganj unbefaunf, unb ihr SSorfom*

men in bent ©au ©aba=Dl)afe mirb mol)l nur burd) bie höhne
unb bebßalb füttere Jage erflärt. Die »ielfad) »erbreitetc

^Behauptung , baß bie ^rairiel)unbe gleich ben europäifd)eu

fiRurmelthteren einen 5Binterfd)laf hoffen, fcheint uid)f begrün*

bet. Denn and) Sieutn. Slbert**) traf ße auf feinem ©ege

*) SJetjl. u. 9t. Uregg, commerce of the Prairies II, 228.

**) Report of the Secretary of War
,

communicating in answer to a

20
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»011 Santa ge in 9teu * ÜJJerico nach St. ?oui$ in ÜÜKijfouri

im ÜJtonate Oanuar jwifchen Sd)itee unb dtö in lebhafter

Sewegung auf beit Sludgängeit ihrer Süobnungett an.

Unfer ?ager fd)lugen wir btefeö ü)?al in ber Uferwal*

bung an einer Stelle auf, wo ber ging gegen 40 guß tief war,

unb ein faurn iiterf(id)cö ©efülle hatte, d$ ift eine bemerfen$*

werthe digcitfchaft aller glüffe unb Säche im wefilichctt Seraä,

baß bie Siefe ifjrcö Settcö unb il)r ©efdllc ait »erfd)iebenen

Stellen fo f)6d)fl ungleich ift. Sehr häufig ftnbet man Säche,

welche au ber einen Stelle mit ganj geringer ÜSaffermenge,

aber bei bebenteubem ©efälle rafd) fließen, au einer anbern,

aber etwaö weiter hin/ eine 10 biö 12 guß tiefe drweiterutig

bilbeu, in ber ftd) baö 'JSaffcr faft gar nicht bewegt; ja, Sache,

welche eigentlid) nur auö einer SucceffTon foldjcr tieferen

Secfen unb beit fanfteren 2lbflüffen auß bem einen in bae an*

bere beftehen. Sie Siehe bei 9leu *Srauitfelö unb bei grteb*

rid)öbitrg liefern beutliche Seifpiele für biefe drfcheinung.

®anj ähnlich nimmt mau biefelbe drfcheinung auch bei ben

größeren glüffen, ber ©uabafupe, bem ^ebernaleö, bem Slano

it. f. w. wahr, dö läßt ftd) wohl feilte anbere drflärung für

biefe drfcheinung geben, alö baß bie oft fchr bcbeutenbeit pföfj*

liehen Slttfchmelluugeit , in golge »on heftigen SHcgcngüffen ju

gewijfen 3ahreö;eiteu, große SWaffeu »ott ©ereilen unb erbigen

ültaterialien an einzelnen Stellen bcö Scttcö ablagern, welche

natürliche Stimme für baö oberhalb befxitbliche üöajfer bilbeit

unb ;u bebeutenb jtnb, um burd) bie einfchiteibenbe Äraft bcö

wieber ruhiger fließeuben ©ewäjferö, welcheö fictö nach ber

£erfielluttg etneö gleichförmigen ©cfälleö ftrebt, innerhalb beö,

jwifdjen je jwei folcher 21 ufchWellungen liegenbeii 3eitrautnö

wieber entfernt ju werben.

Sa eö in ber Uferwalbung , in welcher wir nuferen Va*

gerplafj gewählt hntten , £trfd)e, Ritter unb fchwarjhälftge

wifbe ©änfe (Anser Canadensis Lin.) , aud) in bem gluffc

resolulioh of tho Senate a Kcport and map of theexa-
inination of New- Mexico made by Lieutenant W. Abert
of the Topographical corps. Washington 1848. pag. 101.
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große Äal}enftfd)c (calfish) in SJtengc gab, fo würbe bc*

fdifoffett , hier einen Siafttag 311 baffen , nnb wir »erleb*

ten beitfcfben (ben I 7,tn Februar) im Ueberflnß. 3nt ?aufc

beß £agcß fam ein einjefner berittener (Somnndje * 3nbiancr $tt

unß, ein Stachsitgfer, wie er fefbß fagte, cincß »on einem Staub*

jngc nach SWertco beinrfcfjrenben paufenß. @r erhielt reid)fid)
_

jn effen, wonach er befonberß jn »erlangen fdjicit, nnb nadjbent

er bann noch fein feberneß üßatttmß gegen einen aften fcibciten

9f?ocf »on einem auß unferer ©efellfd)aft cingetanfdjf, and) baß

neue erfjanbefte Äfcibungßfhtcf gfeid) auf ben naeften i*eib an*

gejogen batte, nahm er, jufricben geftclfr, »on und 2lbfd)ieb nnb

»erfolgte feilte Steife ben ftfnß abwirtß.

3n ber fruchtbaren 'Prairic neben uttferem l'ager wudjß

jwifd)cn bem hoben ©rafe eine ßactußart mit fangen fri)arfen

©fiebern imb abgeplatteten jabfrcicben Stadiefit (Opuntia exu-

viala Pr. Salm.)
, bie wir in ben untern Steifen beß faitbeß

nirgenbß angetroffen hotten, unb wefd)e jugletd) wieber einett

SBefeg bafttr lieferte, baß feiiteßwegeß alle ßacteen auf einen

biirren, feffigen ^obett befdt rauft flnb.
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Anfutift bei bent allen fpanifdjen gort. — Sage unb 5|31an beffelben. —
SScbeiifen gegen bie Annahme, bafj baffelbe eine SKifffen gtWefen fei.

— Kamen ber früheren SSefucbet be« gort«. — (Sin Sau Saba--@e--

birge eriflitl nic^t- — Angebliche Silb'rmine in ber Käfje be« gort«.

— lln»af|rf(f)einli(^feit ihre« Sücrljanbenfehi« nach bcn geogin?jii|(Jjen

33erf|ä(tniffen. — bpiateau, auf welchem bet San Saba^glnfi entfpringt.

— fRücfreife, ben g(tij) abwärt«. — (Srlegung eine« (Suguar«. — (Sine

»cu ben 3nbianern jiatt Jabaf benufcte Sumadjart. — 3ubereituug

»cu §irfd)jlei|efy jur Aufbewahrung. — ®er größere £t)eil be« äöege«

über bürte fleinige Ijöfien. — Ueberfd)reitung be« fpaltenartigen Jlfar

Ie« be« San Saba. — 3mmergrütie ©ebüfdfe an ben SBänben beffef*

ben. — Setfommen »cn ibchlenfalfflein. — (Sin ßpoffunt ober tBen--

telratte mit 3uugen.

Sen 18'*" gebruar. feilte führte utt$ unfer ©cg über

mehrere f>übfcf)e ffeiue ^prairicu, unb nur batten etwa 6 engf.

©eilen auf biefe ©cife jurüefgefegt , afS mir, nicht abnenb,

baß wir bem 3tefe uuferer Steife fdjoit fo nabe feien, jmi*

fcf)cn ben ©ejquitc*S3üumen binbureb, in ber gerne einen einem

alten ©emduer gfeicbenben ©cqenftaub erbiieften. ©ir fanten

itdber, unb befanben ttuö auf einmal bcn SKuincn eineö auSge*

bebnteit Saumerfö biefjt gegenüber; mir bitten baö alte fpa*

nifdje gort ober bie ©ijTiott an bem San Saba*gfuffe er»

reicht. £cr erftc Qrinbrucf, ben biefer 2Jnbficf bcröor^racbff/

mar ber bcö Staunens, mitten in biefer ©ifbniß, in mefeber

mir nun fcboit fo fange umbergemanbert maren unb in ber

mir unb oiefe Xagcreifen meit »on jebem ©obnpfahe cimfi*

ftrter ©enfeben entfernt mußten, bie beutlicben unmiberfeglicben
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Scmcife cineö früheren bauernbett Aufenthaltes weißer ?eute jtt

erbtiefen. üurci) eine ü liefe beS ©emduerS traten wir in einen

inneren jpofraum ein, unb fanben barin einen paffenben ^fafc

jum Auffdjfagen nnferer Bette. SaS gort liegt hart an bem

gtujfe, auf bem hier etwa 20 guß hohe« tinfen ober nSrbti*

d)en Ufer bejfct6eu. Sie Dtuincn fetbft beftehen auS 5 bis 6

(an einigen Stetten 15 bis 20) guß hohen ÜRauerrefteit, auS

benen ber <ptan ber ganzen Antage noch fehr genau ju erfeitnctt i(t.

— Sie Außenmauern fchtießen ein faft quabratifdjeS Sßierccf ein,

bejfcn eine fürjere, bem gtuffe jugewenbete Sette 300 guß, bie

tdngere 360 guß fang ijt. Auf ber Snnenfeite biefer Außen*

mauer waren etnjefne 18 guß tiefe Bttnmer ober Äafcmatteit,

bereu jebe nach bem £ofe hi« (ich öffnete, angebracht. Sie

3aht berfethen betrug im ganjen Umfreife beS £ofeS etwa 50.

Qriit #auptgebüube mit einem jpofraunt unb 7 3‘ntmern, befreit

üRauern jum £heit noch bis ju ben oberen Querbatfen er()at*

teu ftnb, befanb jtch in ber tiorbwefUtcheit ©efe ber Antage.

Ser £aupteingang in baS gort tag auf ber ÜBeftfeife. Außer*

bem war ein ffeiner AuSgang nach bem Uöafrer »orhattben.

An brei ©efeu beS gortS waren »orfprittgenbe Shürme jur ©er*

theibiguitg angebracht, an ber 5Rorbweft*@cfc ciR größerer run*

ber. Sie ©ruchfteine, auS benen bie ÜRauern befianbeit., wa*

ren nur burch ©rbe »erbunbeit. Altein an beit ÜRauern beS

#auptgebdubeS bemerfte man Spuren »on ÜRörtet. Ser ^)fan

ber ganjen Anlage tft im Allgemeinen bemjenigeit ber fpant*

fcfjen ÜRifrtonen bei San Antonio gleich; altein bie Sirctje,

wefche im Grinftange mit bem retigibfen, auf bie ©efchrung

ber Snbtaner gerichteten 3«>ccfe biefer 3nftitute bei jenen, wie

bei beit großen ÜRifrtonen in ßatifornten, ftetS baS größte unb

anfehnfichfte ©ebdube ift, fehtte hier entweber ganj, ober war

boch nur ganj ftein unb unbebeutenb. Auch ift burchaitS nicht

ju erfennen, baß baS ?anb bei bem gort jemals bebaut gewe*

fen fei, unb man ftnbet namentlich feine Spur' ber bei ben

übrigen ÜRiffionen ftetS oorhanbenen ÜBafrerteitungen jur Se*

wdfrerung beS SanbcS. Setbc llmftünbe erregen mand)e3wei*

fet bagegen, baß f>ier eine wirftidjc üRifrton »orhanben war.

©icttetd)t war e$ tebiglich ein fefter, jur ©efefeung beS San
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810 92amen bet früheren Befuget be« gort«.

©aba*£holeß bicncnbcr ^unct. Uebcr baß enbliche Schicffal

beb gortß ffiib wenig mehr alß bloße Sagen in Xeraß befaititf.

Daß gort foll in bern lebten Viertel beß »origen 3ohrbuubertß

»oit ben ©omanche* 3nbiancrn außgehungert nnb erobert, bic

fpanifdjc ©cfajjnug niebergemadtt nnb baß ©ebättbe felbft jer*

flört worben fein. Ohne 3weifel jtnb in SDterico itod) Urfun*

ben »erlauben, auß welchen ein beftimmter ?luffd)luß über biefc

Vorgänge ju erholten wäre.

©roße dJtejquite * ©äunte nnb bie inannß()ot)en ©tauben

einer Opuntie mit walzenförmigen ©liebem (Opuntia frutescens

Engelmann) raad) feit in bent inneren Jpofrauine nnb in ben

Äafematten, hinlänglich beurfitubenb, baß feit fOJeitfdjenaltern

bereitß bie ©ewohner auß biefcit Säumen gewichen juib. 2ltt

bein Jpaupteingange fanbeu wir bie Samen ber wenigen ©e*

fiteher eiugegraben, welche in biefem 3ahrl)unberte an ber ©teile

gewefen. @ß waren bic folgenbcn: Padilla 1810. Cos 1829.

Bowie (con sua tropa) 1829. Moore 1840; bie beiben er*

jteren mericanifche , bie beiben lotteren tcranifd)c 2(nf«t>re
l

r ,

bie wot)l alle auf militärtfchen ©treiftügen gegen bie ©omatt*

cf)eß biß in biefe ©egenb gefommeit waren.

2ltn fotgenben £age (beit l3 t,n gebr.) lernten wir and)

bic Umgebungen beß gortß feinten, bic aUerbingß recht anmu*

tf)ig jtnb unb gar wol)f bic Slufage beß 'Puncteß rechtfertigen.

.

©ine »ötlig ebene glädje, mit t)6d)ft fruchtbarem ©oben unb

mit bent zartefien ©raßwuchß bebeeft, bet)nt (ich auf beiben

©eiten beß gfujfeß auß. Oie ©reite btefer ebeueu Xhoffohfc

beträgt über eine 'engl. SOleilc, ihre Slußbehnung längß beß

gfujfeß etwa 5 biß fi engl. Steilen, unb im ©aitjen (teilt bie*

felbe bie größte gliche anbaufähigen fruchtbaren jfanbeß bar,

welche wir an biefem ganzen oberen ?aufe beß ©an ©aba ge*

fel)eu hoben. Sättgß beß gfujfeß ftnbct fid) ein Streifen ffiafb,

ber hinreichenb f?ol$ für bie ©ebürfntjfe einer flciiten 9lnficb*

luncj barbicten würbe. Slußer btefer ©ottom*Uüafbung iji aber

fein 2Balb »orfjanben unb namentlich fehlen bie Sichert (Post

oak)
, weldje immer baß bejte ,jjolj für bie gencen lie*

fern, nnb welche wir weiter unten eine außgebebnte 5Fa(*

bung hoffen btlbett fehett, hier gänzlich- £er gluß ijt in ber
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Sfiäfjc beö gortS tief (jeboef) an einigen gurten bequem $u

paffiren), frpftaHbell unb rafd) fließenb. Son beibeu ©eiten

erbäff berfefbe f>tcr 3uflüffe.

2Öir befliegen auf ber anberrt ©eite bcö gluffeö eine flctl

abfallcnbe, etwa 150 gufj f>*>b c i£l)al»anb (Bluff). ©beit an#

gefommen, Fomifen wir »iefe ÜWeilen »eit um uttä blicfen
;

roir

befatiben und auf ber Jpölje bed ^Matcaud. Sfttrgenbd faljeu

i»tr ©ebirgdjügc ober einzelne Ijoljere Serge fld) ergeben, ein

©ebirge bed ©an ©aba, »ie cd auf benmeifien
Warfen angegeben tft, eriflirt iit ber 2Ö irf ltd)*

feit uid)t.

9lad) einer allgemein in Zeraö verbreiteten Slnnafjme *)

feilen in früherer 3ftt an bem ©an ©aba reidjc ©ilberminen

»oit beit ©paniern bearbeitet worben fein, ja bad alte gort

foll ganj befonberd jum ©djufsc einer ttt ber 5J?il)e beftublicbcn

©rube beflimmt gewefen fein. SWeben ber Unterfudjung ber

?(nbaufäf)igfeit bed Sobcitd lag cd ganj befonberd and) in bem

3»e<fc Hitfcrer ©rpebition, ju crferfcfteit, in wiefern btefe Sin*

nahmen begninbet feien, äßir fudjten beöl)«It> junäcfjfl in ber

unmittelbaren 9lüf)e bed gertd fftefte eiued ©cfjmeljofcnd ober

©d)facfenf)aufen ju entbeefeu, unb ald biefc 9lad)forfd)ungen

ju feinem 3*efc führten , fucfyten wir ju ermitteln , ob überall

bic geologifrfjen S5erl)ültnijfe ber Umgegeub »on ber Slrt feien,

ba§ ein SBorfommcn »oit (Srjen ebler UWetallc wabrfdjeinlidj

ober mbgfid) fei.

Sltt ber fd)on erwübnten (teil abfallenbcn SCfyalwanb »ar

ein guted profil öeu @eilciitdfd)id)ten cntblbflf. @d befiefjt

auö wecbfelnbeit ©ebiebten »on jicmlicf) feflem, gclblicf) grauem

Jfalfftein mit erbtgem rauben Srudi unb lofeit gleichfarbig

*) ©erg!. Kennedy, Texas, its geography etc. Slmerif. 9luSg. pag. 67.

äBabrfdjcinlitb nur »on tjörenfagen beridftet ©dferpf (©. 76)

,

baß in ber Jpauptjlabt ©lerito nod) ÜDocumcntc »ortjanben feien , au«

treiben bcr»crge!je, baji biefc ®rnbe unter allen nicricanifcfieu 'lüineu

in beu brüten fltang geflcflt trat. Offenbar in ba3 SKcid) ber {fabc!

gebürt bie unter ben ternnifd'en Jtnficbtern gieidjfaü« oft ii'ieberljaltc

Sage, bajj bie (£emand}c--3nbianer ffd) friifjet ftlberner ©ndjfenfugetu

bebünt tjdtteu.
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geit Äalfmergeln. Sille biefe Schichten liegen »eilig f6 f)lig,

fo baß man 5 . 93., wie noch beutlid) ju crfebett, attd) eine

fe(le 93anf, bie baS oberfie ©lieb jcttcS ^roftld bilbete, ohne

alle Schwierigfeit anf ber ebenen glddjc be$ spiateauö für beit

93au bed gortö f)dltc gewinnen fönnen. @6 enthalten bie

Schichten cine^Ülenge organtfdjcr SRefte. £te SIrten (Tnb foldje,

bie aucf) in beit Itaffmergeln bei gricbricbebiirg »orfommen.

Sille (Tnb entfcbieben formen ber „freibeformation tinb (affen

feinen 3roeifel in 93ejug auf baö Silier ber ®d)id)ten in benen

fle öorfommen*). X'ajfelbe ©efiein fefjt nun auch in allen

übrigen ^Richtungen niedrere Steilen weit um baö gort herum

beit 93eben jufammen , obgleid) meiftenö weniger beutltd) auf«

gefdjloffen. 93ei einem fofdjen Verhalten ber geognojlifdieit

Sagerung barf man wof)l of)tte 93cbenfcn behaupten, baß wc*

nigßenö iit ber 9?äf) e be$ gortö feine Sagcrfldtfeit ebler 9Rc*

tatte »orbanben ßnb; baö 93orfomnien »eit Silbererzen in unser*

änbertem föbligeit Äalffleiit ttnb 9Rergelfd)ichtett ber jfreibeforma*

tion wäre nad) uitfereit jefctgen Srfahningeit ohne ©leidien.

Äeiiteöwegö fotl bamit ba$ Grrjeorfommen an bcm ®an Saba*

gluffe überhaupt geleugnet werben; »ielmebr wäre ei burd)*

auö nicht unwabrfd)ein(td) , baß bte »erdnberten quarjretcheii

Ucbcrgangögeßeine, we(d)e weiter unten (etwa 40 engl. SERetleit

Pon ber üRünbung), an bem Sau Saba »orfommen, fo wie

bie granitifcbeu ©efteine, welche befouberö swifcbcit bem San
Saba 1111b bem Slaito auftreten, erjfüfjrenb würcit, obgleid)

aud) f>terfilr bie 93eobad)tungen auf uitfercr Steife einen bi«

recten ©ewctd nicht geliefert fjabcu.

SIB wir in uitfcr Säger jurücffehrten, batte einer ttnfercr

Sf)awnce*!5nbianer gerabc ein £bw »on ber ©r6ßc eine£ 9J?ar*

berö unb mit langem, grau uitb fcßwarj geringeltem Sdjwanje,

erlegt, weldjeö td) in bem meberen 2 heile » 01t £eraö niemals

gefebcn t)artc, bagegen in ben heh^n bergigen ©egcnben nidjt

feiten ja fein fcheint. Sie terantfchen Slnßebler nennen ei

Civet cat (3tbethfahe)
;

ber fpflematifche 5Jlante tfl Bassaris

asluta Lichtenstein
, unb ba$ £hicr biöf)«' nur auö 9Re*

*) IBergl. hierüber bcu naturtmt7eiifd)afllid)cii Anfang.
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rico befannt. bittet , nach bem eben genannten Staturfor*

fdjer, ein eigenes ®cfchled)t, gmtfehen ben 5L5ix?erren unb ben

SRarbent in ber Witte ftebenb.

Sind) eine SPeutelratfe oberDpoffum (Didelphis Virginia—

na L.) , mar von einem nnfercr ©efetlfchaft in ber Ufermal*

bung gefct)offcn. Slbgebrüljt fa(> biefelbe einem ©panfcrfel Ahn*

lid) nnb baö greifet) fehnteefte nid)t fcf)lecht.

Ten folgcnben ©orgeit eben 19,f
" gebruar) machten wir

nod) bei einem fef)t falten 'Jiorbminbe eine Grrcurfioit in bem

Df)abe aufmürtö unb famen etwa 6 engt. Weifen oberhalb beö

0[ortS. Der ©eg, melchem mir folgten, mar febr betreten,

beim eS mar ber rotf)e (red path) ober Äriegöpfab berßoman*

d)cS naef) ©ericc. ©r führt mehrmals über ben beffen

©affertnengc hier fchon fe()r unbebeutenb ift, unb burd) mehrere

anmuthige Heine Wejquite ^ ^pratrien. Die Dhalfohle, meld)c

bei bem gort nod) I bis 1 % engt. Weifen breit ift, verett*

gert fid) immer mehr, bie Dhafmünbe ober #6ben ju beiben

©eiten verflachen fTcb unb man fleht bcutftch, baff baS $luß*

thaf nach oben hin in baS Niveau beS DafellanbeS auSlüuft.

DiefeS festere erftretft fid) bann von beit Duetten beS ©an
©aba, bie nach ber Slngabe unfereS 3im ©harn nur 15

engt. Weifen oberhalb beS ftortS'liegen, nach ©eften hin bis

gum 9?io ©ranbe ober 9tio SPraPo bei Storre. SS ift baS

‘Plateau, in melchem alle grbßeren gfüffc beS meft(icf)en DeraS,

ber (Solorabo , bie ©uabalupe, bie Webina unb ber 9?ueceS

mit feinen »erfchiebencn SIrmeu, ihren Urfprung nehmen, ©o
oerftcherten mich befreunbete ?anböermeffer (Surveyors), meldje

gugleid) bemerften, baß eine Äalffteinfennatien baS herrfcheitbe

©eftein jenes DafettanbeS fei.

9i'od) benfetben Dag traten mir unfere Otücfmfe ben gluß

abmürtS an, unb famen menigftcnS noch gu einer ©teile, mo

unfere 'Pferbe ein giemlid) reichliches ©raSfutter fanbeit. ©Äh*
renb mir bei ber Jpitiaufreife meiftenS auf bem linfen ober

nörblichen Ufer beS gluffeS gehalten hatten, fud)ten mir jefct

unfcreit 9tücfmeg »orgugSmeifc auf ber rechten ©eite, um auch

btefe fenuen gu lernen, gu bemerffiefligen.

Den 21“" gtbruar. Heber t)Mfd)e ©egquire^rairien hat*
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tat wir f)eutc etwa 20 engl. 9J?cücit jurücfgelegt.' 2Btr fantett

wieber an einem Sorfe »ott 'Pratrichunben (Prairie dogs) »or<

über, weiche affe, ba wir auch gan$ nal)c bei bem gort ein

jweited fct>r großcß Sorf benterft t>attcn , hier an bem ©an
©aba recht hüußg jtnb. (Sitte Grntbiößuttg an bem £i)a(a6f)ange

jeigte Schuhten oon weißem Ärcibemergei nnb in biefem eine

große iSKenge 5ßer(leineruttgen.

Sen 22“" gebruar. 3lud) bctife ncct) fonnten wir (15 cng(.

5Keiiett weit) bem Üaufc beß gluffeß feigen, of)ite nbthig jtt

haben, auf bie ffeinigeit ^>6t>cit binaufjtifieigen. 3ltt bie StcUc

ber Äreibefchichtat trat jettr (etwa 15 ettgi. ÜKeilett unter»

haib beß gortß), wicbcr eilt tu büttnett ©ünfett hwijontal ab»

gefagerter feiler grauer Uebergattgßfalf. Saß üagerungßoer»

hüftitiß bejfeibeu jtt beit Äreibefchidjten war nid)t beutiieh

wahrjitttehmen. 3« ber DiAhe uttfereß haltigen ?agerpiahcß,

hart am Ufer beß giujfeß, fanben jtch in biefem Uebcrgattgß»

faifc einige wohferhaltctte SPcrftetttcruitgctt , bte über baß geo»

fogifchc Elfter beffeibett feinen 3wcifef fajfcn. Slttf bem 9Scge

fd)oß einer ttnferer ©bawneeß einen Suguar (Panther ber ante»

rifanifebett 3In(Tebfcr, leon ber 2J?ertcaner). Unfern mericani»

fdjen ÜKauithiertretbcrn, bie in ben Afreiß beß (Sßbaren gar

SD?and)eß f>inettt$o({cn , waß »ott Sümerifanern , weiche in bie»

fein 'Puncte fehr wAhierifd) ftnb, burdjauß »crfd)mAht werben

würbe, würbe baß gieifch am getter gebraten ttnb mit großem

Slppetite »erjehrt. (Sß war weiß wie Äafbflctfd) ttnb biefem

auch im ©efthmaefe nicht ganj uttAhttiich , hoch weichlich unb

fabe, wie baß gietfd) aller carittooreit Spiere.

3n ber 9?Af)c uttfereß heutigen üagerplafceß wud)ß auf

ben Reinigen 2lbbAngett h^uftg eitt 4 biß 6 guß tfotjer ©traud)

mit gefieberten, ieberartigen, immergrünen 2'lAtterit. Unfere 3n»

biancr brachen 3«>etge bauott, troefneten biefeiben rafcf) über

bem geuer uttb rauchten bann bte jerficitterfen S3iätter wie Sa*

baf. Slttbere auß unferer ©efeüfchaft ahmten bt’eß nach unb

fattben wetttgflenß eilt ©etntfd) jener 2' iAtter mit wtrfltd)cm

Sabaf fehr raudjbar. Ser ©traud) t(l eine nod) uubefdjrte»

bene ©umach » ?lrt (Rhus)
, wefche auch att bem SNattbe beß

Reinigen ^iateauß bet 9ieu * 9?raunfeiß häufig fft, Sic ttorb»
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amcrtfamfdjm 3nbianer fallen übrigend »on nocf) jwci anbe»

ren 2irten berfelben ^flanjengattung ju bern gfeictjcn ®ebraucbe

«erwenben.

©ir »erweilten aud) bcn folgenbcn Bag (ben 23 ,f" gebr.)

noch an biefer £ teile, auf beit SJfatf) unfered crfaf)rcnen Bol*

metfeberd 3im £()an), bamit befebüftigt ftirfcbfleifcb 511 troefnen,

ba »oraud$ufeben war, baß wir im Cager ber ©omand)cd feine

SSorrütbc ffnbett unb wir boef) wä.hrettb ber ©erathuitg feine

3 cit boten würben, und unferen täglichen ©ebarf burd) bie

3agb ju »erfebaffen.

©inen ©üffel für biefen 3roccf $u erfegen gelang unferen

3ügcrn nicht, obgleich frtfebe Spuren berfelben in ber 9tübe

angetroffen würben. Ueberbaupt würben w&brettbi ber gaitjen

©rpebition nur einmal einige wenige biefer Spiere gefeben unb

ein einjiged gefeboffen. Bie Anwefcnbeit ber jablreicben 3«*

biatterbanben ju biefer Sabtrdäcit an bern San Saba*gluffe

mag ffe wobl »on bter »erfcbeucheit.

Bad Brocfiteit ober 'ftduebern bed glcifcbed gefdiab übri*

geitd auf fotgenbe ©eife. ©ier oben gegabelte einen 3oß biefe

©fdbe würben im Ouabrat fo in bie ©rbc geffeeft, baß bie

®abein etwa 2% guß »on ber ©rbe entfernt waren, bann

würben bie ®abcln burrfi anberc ©t&be »erbunbeit unb auf biefe

bünncre SRutben biebt neben cinanbcr gelegt. Bad in mfiglicbff

bünne ©cbeiben gefebnittene glcifcb würbe bann auf biefen

9futben audgebreifet unb barunter ein nur glimmeubed fleincd

geuer unterhalten. "Cie ©Arme unb ber ßfaud) bed (enteren

troefnen in einem Sage bad glcifab fo weit, baß cd ja länge*

rer Aufbewahrung geeignet iff. iffachbem bad gleifdt »mt »ier

^irfeben auf biefe ©eife jubereitet war, hielten wir und ei*

nige Bage in unferer ©riffenj gefftbert, obgleich faldjed troefne

gleifcb immer nur ein fcbwadier, allein burd) bie febarfe ©e*

wegung in ber «prairie genießbar werbenber ©rfafe für frifebed

©ilbpret iff.

Ben 24'*» Februar. Uttfer heutiger 23 engt. SDJetten fan*

ger '.Utarfcb führte und über ffetnige, bürre £iöben. Bern Uaufe

bed gluffed unmittelbar ju folgen war fd)led)tcrbingd ltirmög*

lid), ba ffeile gelfeit bid bidjt au bad ©eft beffelbeit heran*
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trafen. Stuf bem «Plateau fahett wir mehrere SKale eine große

bTaugrau gefärbte ftafenart, welche int ebeneren Xl)etfe »ott

Herab burchaub unbefannt iß.

@rß gegen Slbettb famcit mir in ein mit (Sichen unb an?

beremjjolsc bcwachfencb 9?ebentbal beb ©an ©aba, welcheb nacf>

bcn fahlen £6hcn , über welche wir ben ganzen Hag gefotn?

nteit waren, eine recht anntutl)ige 2lbwechfclung barbot. lln?

fer ?agcrplah war bcrfclbc, wo wir unb »ott ben iffiagen unb

bem größeren Hheifc ber urfprüngltchen ©efellfdjaft getrennt

batten.

5Rad)bem wir and) hier wieber einen Hag »crweilt hat?

tcit, wab wegen ber junehmenbett Äraftloßgfeit unb @rfcho?

pfttng unfcrcr '"pferbc ttöthig fd)ieit, festen wir ant 26ten $ebr.

ttnfere pfeife ben 5?fnß abroärtb fort. Hie £6f)en, über welche

wir beute 15 engl. ÜJfeilen jtt reiten batten, waren eben fo

unfruchtbar unb einförmig, afb bie früher gcfebeiten, uttb wir

freuten unb bebbatb, atb nnfer SJagerplaf}, ber wtcberum neben

ben 3elten »on £icfapoo?Snbiaitern gewählt würbe, erreicht war.

Sn ber 9t&t>c beb ?agcrb waren «Schichten » 01t Uebcrgangb?

faff entblößt unb jwar hier jnm crßen s3Jfale (teil aufgerichtet

unb ftarf »eränbert. Hicfc ©rbebuttg unb Sßerünberung ßebett

ohne 3weifet mit ber Slnwefenbett granitifcher ©eßeine, bie,

wie ein ganj mit ©ranitgruß erfüllter 23a cf) neben unfcrem

üagerplafce anbeutete, in ber 91äbe »orljanben fein müffen, im

3ufammenbange.

3wei tmferer ©hawttee?3nbiatter »erließen unb hier, weil

ße, wie f!e fagtett, nicht mit ben Somancheb jufammenjufom?

men wünfchten, betten ihre »ielen fttrfchfeffe etn Slergerttiß fein

würben, ©ie hatten ßcf) nämlich bet unb afb Säger für l

Dollar täglich unb unter ber 23cbittgttng »ermiethef, baß ße

bie geHe ber getöbteten $Lt)icre jurücfbcbielten. Sm faufe ber

Dieife batten ße eine bebeutenbe Slnjaht #irfchfelle gefammelt,

. bie alle an ber üuft getreefnet, bann forgfältig jufammcngefal?

teil unb in großen »icrecfigeit Jadeit auf ^.'aefpferben fortge?

fdjafft würben. 23eim Slbjiehen ber gelle, bab mit großer ©e?

fchtcflichfeit unb ©chneßigfeit aubgeführt würbe, ließen ße re?

gelmäßig eine bünite 3Hubfelfchid)t att ber £aut ßfcett, 2luf bie
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grage, wedfjalb bied festere gefcf)cl>c, enmcfcertnt ße ganj ttaio,

baß baburcß bad ®ewid)t bcr £üute, wottad) ßc »erlauft

würben, »ermefyrt werbe. Uebrigend war für. und ber Umßaitb,

baß bie ©Ijawneed bie £irfd)e befonberd bed geltet wegen

fcßoffen, infofern uttgünßig, ald ße aud einem Dtubcf weißend

bie alten SSficfe, ber größeren unb fdjwererett gelle wegen, unb

ntd)t bie jpirfdjfütjc, bereit gleifd) »iel jarter iß, audwüljlten.

SSon t>ier an wirb bad Xßal bcr San ©aba eine bloße

geldfpalte ot>ne alte Xt>affot)le unb jwar auf einer ©trecfc öoit

wol)l 20 engl. SRcilen. 3n golge btcfed Untßanbcd lag bann

aud) am 27 ,en gebruar unfcrüßeg gauj auf ber dp6t>e bed spia*

teaud, bad l)ier fo 6be, ßeril unb ßcinig war, wie wir ed auf

ber ganjen SJfeife bidtjcr ttod) nid)t gefeljen Ratten, ©o weit

bad Sluge reidßc, biefelbc (Sinförmigfeit. Die fernen Jg»6t>eu er«

fdßeneit weiß, wie mit einer leichten ©djneelage bebecft. Ueberall

war nümlid) bie Dberßüd)e mit S8rud)ßücfcn bed feßen, wei*

ßen Uebcrgangdfalfßeind, ber Ijter bie ©runblage bilbete, bicfjt

beßreut. Dad ganje Slitfeben bicfcd Ucbergangdfalfßetnd , na*

mentlid) aud) bad büußgc SUorfontmen »ott Drufen Heiner

&uarjfrt)ßalle in bemfelbeu, erinnerten mid) lebhaft an beit

bleierjfubrenben
,

gleidjfalld ßturifeßen Äatfßein am ÜRerri*

mac im ©taate üJiißourt, ben id) 1 '/* 3aßre früher fennen

gelernt l)atte. SRacßbem wir mehrere ©tunbett laug über biefc

üben .ftößen fortgegangen waren, führte und ber nur fdjwad)

angebeutete 3nbtauerpfab (.Trail), fccm wir l)ier folgten, gerabe

auf bad fenfredß abfallcnbe Ufer bed ©att ©aba ju. UBoßl ßunbert

guß tief unter und fal)ett wir in einer ©palte ben gluß über

ein geldbett raufdjeub bat)in ßrbmen unb unmbglid) fdjien ed att*

fangd, hier einen Uebergang ju bewerfßetligeit. Allein bie feßarf*

blicfenbett 3nbianer Ratten gar wol)l erfannt , baß bie Slbfüfce

ber einzelnen ©eßeindbanfe l)icr eine 2Jrt natürlicßcr geld»

treppe bilben, auf ber man an beit gluß ßinabßeigen fann.

3nbem wir unfere 'Pforte am 3ügcl führten, gelangten aud)

wir oßne güßrlicßfett auf btefem 2üege hinunter ttnb nad) Ue*

berfeßreitung bed jwar ßürtnifd) ßießeitben aber nteßt tiefen

glufied, auf üßnlicßen geldßufeu auf ber anberen ©eite wie*

ber in bie jjöße. Die 3Büube biefer geldfpalte , iit welcher
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ber San Saba f>tcr flrömt, waren auf eine für baö 2luge

felir wof)ltbuenbe Slßeifc ganj mit immergrünen ®ewicf)fen be*

fieibet. ßeberngcbüfcfjc (Juniperus Virginiana L.) btlbeten bie

£auptmaffe, baneben auef) baö fchönblühenbe „Lignuin vilae“

(Dermalophyllum speciosum Scheele) nnb ber fdjon envüfynte

immergrüne Sumad). Slurf) bie Stauben ber gemeinen Dpun*
tia mit hanbgroßen- SSfittern »neuerten auö aßen gelöfpalten

heroor.

lieber etwaö weniger unfruchtbare Jböhett gelangten wir

auf ber linfen Seite beö gluffeö bann balb ju unferem t)euli*

gen ?agerpla(5 e, beu wicberum ein alteö &icfapoo*l!ager abgab.

X'iefc Jnbiaiterlager fdyienen fäfi in regelmäßigen Stationen,

je jwei etwa einen Dagemarfd) oon einanber entfernt, an bem

San Saba*gluffc anfeiitanber ju folgen, unb fmb, wie fchott

bemerft, fletö mit großer UmjTcht an beu pajfeitbfien unb fd)6n*

fielt «J.'uncten auögcwählt- @ö war hier in einem 9lebentf)ale

beö San Saba, auf bem linfen Ufer beö lefctern, wo an einer

gclöwanb eine golge oon @ebirgöfd)id)tcn entblößt war, welche

wir auf ber 9icife biöher noch nicht beobachtet hatten. @ö

waren SBüufe eincö fchwarjen feflen fMffteinö
,
große eUiptifdje

SDlaffcu oon fchwarjem Äiefel (flint) cinfdjließenb unb burd)

bie jahlreicheu organifchen Clejle alö Äohlenfaff befiimmt be*

jeichnet.

Daß btefc 2Jnwefeit()eit Oon Äohlenfalf auch mit einem

hohen ®rabc oon 9Bahrfcheinlid)feit auf baö SBorhanben*

fein oon Äohlenßötjen fchüeßcn füßt, barf hier um fo we*

uiger unerwähnt bleiben, alö für eine etwaige fpüfere S3e-

oolferung biefer ©egeubcit, bei ber Sparfamfeit beö Jpoljeö,

ein anbereö ©remtmatcrtal oon großer UBid)ttgfeit werben

fönnte. @incr auö unferer ®efeßfchaft fd)oß hiff fine weib*

liehe i'eutelratte ober Dp offum (Didelphis Virginiana L.). 3n

bem Beutel fanben ßch 6 nod) ganj unooUfommene, uaefte, faum

% 3<-'ß fange Jungen, welche mehrere Stunben, nachbem bie

fJJJutfer fchon tobt war, an bie 3i?cK fcflcjefogcit , noch fort*

lebten.
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(Sin Bicneubaum- — Bebcuttnber Betraft) »oti §onig in btmfel&en. —
Slnjeidieii eined 3ubiancrlagerS. — Snibfang turd) eine» Slbgrovbncten

obtr Stroit — Slufunft im Saget ber SontandfeS. — Bcfud) ter

brei gre&cu .fjäut'tlinge. — Beweis Ser 3u»ertäjjigfeit ber Scmand)e,

3nbianet. — <Siu früher Bforgenbefud) Set Jjäuvttinge, — £as Säger

Ser 3nbianer. — Befestigungen Ser Sguatrd. — Seltfamer Stnblicf

ter mit Sen 3tltjiangcn bevarfteu Staultljicre — Taufd)t)antel. — ©refie

Bfetbef)terbe. — Sine Beratung mit Sen Jjäubtlingen. — Stuäfebcn

unb Benehmen Ser rerfdjiebeuen Günstlinge. — germtid)feiten unb

©ang bet Beratung. — griebenevfeife — Bcbingiingen bei Xrafs

tat«. — Sin eigeutt)ümlid}cr geftaufjug. — Betradjtuiig über bie (Sin»

falte ber Semand)eS in bas ntericaniftfye ©ebict. — Sine gefangene

äBeiicanetin jum itanf angeboten. — ©in betragener Sljemanu unter

ben GomandjeS. — Strafe ber Untreue- — Slbfcf)(u§ be« gtieben«»

tractats. — Sine Serenabe nadj Somandic -- Stet- — Üiiicfreifc tiad)

griebridjäbutg.

2tm fotgenben £age (ben 2b,,n gebruar) befaiibcn wir ititö

,ncrf> nidjt lange in Bewegung, afö unfer SRarfcf) auf einmal

burd) bett 9iuf: ein öieneitbaum, ein tötenenbattm! aufgebai*

fett würbe, „^err 9?eigbbour6 batte mit bem fdjarfeu Glitte beö

©renjbewobnerö bett glug einiger SSicncu uad) einer aften üe?

benöeidfc wabrgenemmett, unb beim jperanreiten aud) baö ?od)

erfannt, weldjcö ben ötitgang ju einem Stocfc bilbcn mußte,

©ogieid) würbe üon bem gaitjcit 3«9® Jpalt gemacht, bemt

fein ddfter Jpinterwdibler, felbfi wenuibnattcö jur Siie brängte,

fbnutc cö über f«d) gewinnen, an einem 33ienenbaum worüber

ju retten, ol)itc if)tt ju öffnen. ©dfitell waren bie Sterte itt

Bewegung, um bie Oefttung ju erweitern, bie in einem f)ori*
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joutaten biefen ©eitenaße beß ©aurneß ßd) befanb. 9?afd)

folgten bie ©djtägc unb große £ol}fpäue flogen umher. Da
träufelte auf einmal jum aßgemeinen Subcl ber gelbe £ontg auf

einen ber £auenben herab unb nod) wenige ©cßfäge meljr unb

man fat) eine D?ctl)e ber lecferßeit jponigwaben in ber nun ge*

öffneten £6l)lung beß Slßeß. 3cbcr aß oon ber fußen ©petfc

fo oiel er mochte unb bod) füllten bie 9tefte, nadjbem bie gaitjc

©cfeflfdjaft jur ©einige baooit gegeffen hatte, nod) einen gan*

jen (Sinter. Grunge SBabeu würben, nad) bein menfdjenfreunb*

ließen ©rauche ber SInfTebfer , ben armen ©jenen jur üBinter*

uat)ruitg gelaffen.

<Sß iß eine oerbreitete 21nßd)t im .gaitjcn UBeflen ber ©er*

einigten Staaten, baß bie ©ieiten nicht urfprünglichc ©cwoh*

ner ber ffitlbniß ßnb, fenbern erß mit beut weißen Wanne in

biefelbe oorbringen , in gleicher SBeife wie ßcf) ber ©lijfel oor

biefem jurnefäiebt. ©o feßr ber festere SDljetl biefer ©eßaup*

tung in ©ejug auf ben ©nffel burd) bie Erfahrungen in $£eraß

bcßättgt wirb, fo wenig Ijabc id) mid) burd) eigene ©cobacf)*

tung ooit ber 9?id)ttgfcit ber crßereit überzeugen fonneit. 2lit

ber eben erwähnten , wie an oieteu anbereu ©teßen, fanben

fid) ©ieneit mitten in ber UBilbntß, oiele Dagereifen oon aßen

Slnßeblungcn entfernt. Sind) ßeßt man in ber S£t)at nid)t wobl

ein , wie bie ©erbreitung biefer SCbicre an bie Slnwcfeubeit

beß weißen Wanueß gebunben fein foßte.

9tad)bem wir etwa 10 engl. Weilen auf ber £6l)e ju*

rücfgelegt batten, führte ber Snbianerpfab in baß Dßal l)iita&

unb anß ber junebmenben Deutlicßfeit unb £äußgfcit ber «Pfcr*

befpuren ließ -fid) auf bie 9Jät)e eineß Ccnbiaitcrlagerß fd)lie*

ßen. Ußirfliri) fanben wir aud) in einer hübfcßeu ‘pratrie an

bem bluffe, in bem ringßunt niebergctreteueit ober abgeweibetcu

©rafc unb in einzelnen zurücfgelaßenen 3eltßangen bie beßimnt*

ten 21n$eid)eu ciiteß er ft uulängß oerlaffencn Sagerß. ©leid)

barauf jeigten ßd) in ber gerne jwet Leiter, weldje, alß ße

unferer anßcßtig würben , in cntgegcngcfcfKr SJiidßung baoon

eilten, üöir folgten ihnen unb erblicfteu glcid) barauf iit ei*

ner ©ieguug beß glußcß, angclebut au btc ©ottom * Uüalbuitg,

eine lange SHeiße weißer 3flte, welche man auß ber gerne für
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©ilitdrjclte eiltet europdifd)eit J>ccrcö l)ütte (jatteit ffinnen.

21 fö wir norf) etwa '/2 engl. ©eile »om ?ager entfernt wa*

reit, fam unö ein 9tbgeorbueter ober £crolb, feftftcf) gcfd)ntücft

unb eine gaf)tte tragenb, entgegen unb lub tiitö ein, tl>m in baö

Üagcr 51t folgen, Jpier angefomnten, wdf)ltcn toir nnferen et*

gelten Sagcrplaf} an bent einen Silbe beö 3eltborfe$. ®d()renb

mir noct) bcfd)üftigt waren, uitferc aufjufdgagen, fantett

fdjott bic bret J>duptlüige ü)t opc*tfd)ofo*pe (alte Sule),

SBuffalo f) u nt p ('-Büffelbocfer) unb Santa 9lttna uns) will*

foinmeit 51t l)eigcn. 2Iuf ben Sitigug beö festen rechneten wir

befonberö für einen erwünfdgen unb fricblidjeit 2t uögnttcj unferer

Uttterljaitbfnngen, beim biefer war ben ©eigen wol)l gewogen

unb, erfl fürjlid) »01t einer Steife itad) ©afbington stirücfgefehrf,

hatte er ganj bett Siitbrttcf »01t ber ©acht ber weigen ?cute

l)eintgebracf)t, wetten bie iHegicrung ber '.Bereinigten Staaten

bnrcf) folche Dicifeit ber inbtattifcfjen £duptlingc Ijeroorjubrin*

gen beabgefgigt.

3itjwifd)en Ijattcn ftd) beim aud) ©üniter, ©ciber unb

Äittber in grogcr 3alg* unt unö gefammeit uitb ftauttten bie

weigen gremblinge an. Schott jefg fingen ge an, waö in bett

folgenbett Stagen nod) bebeutettb juitahtn , bnrcf) gicrigcö 3«=

bringen jttm Sgctt uitb bnrcf) Stehlen oott .glcinigfeiten Idftig

ju werben. Unfere ^ferbe liegen wir frei laufen, ttacfjbetn ttttö

bie .^duptltitgc bas) SBcrfpredjcit gegeben, cs) folle Dtiemanb ge

geigen. Dag wir bei unferer Ülbreife ge fdmmtlicf) wieberfan*

ben , ig gewtg citt nterfwürbiger SBeweis) ber 3uüerfäfggfeit

ber Somand)e*3nbiaiter, wenn 'ge einmal ©agfreunbfebaft ju*

gefügt haben, befonberö weint man bcritcfgdgigt, bag folcf)e

'Pferbe, als) bie unfrigen , für einen 3nbiaitcr ein Sdjap gitb,

für begett ©cwiitnttttg er gern bereit ig fein Üeben jn wagen.

Srg fpdt am 2lbenbe jogen gd> unfere inbiattifd)en ©ag*

freunbe jurücf unb überliegctt unß ber D^ufje, bic wir aber, auf*

geregt burd) bie maitnid)fad)en Stnbrücfe beö Stageö, lange

ttid)t gnben fonitteit.

2llö wir am folgenbeit ©orgett (ben l
|>en ©drj) erwad)*

teit, fahett wir »er unferen 3elten fcf)oit wieber unfere grennbe,

bie Jpduptlinge, bei bem wieber angefad)ten geucr nieberge*

21
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fauert augenfchcinlid) auf nufer Grrfdjeinett fjarrenb. Wir
überjeugten miß jebod) feljr halb, baß eß ihnen bei bicfem frü«

f>eit Sefudje burdjauß nid)t altciu barum ju r^uit mar, tmß

einen guten Worgen im @omand)e*Sanbe jit münfdjen, fonbern

baß auch bie »iel folibere 2tbfid)f, an unferem grühßücf It)eil

ju nehmen ,
ju ©runbe lag. ©ir erfuhren überall im Saufe

unfercß ülufentljaftß, baß bie fogenaunte ©aftfreunbfdjaft, melche

fte gctt)4l)ren, mehr negati»er 2lrt ift, unb »orjüglid) barin be*

flcf)tr baß man n>41>renb bcr 2>auer berfelbeu gegen Worb unb

9iaub Cgelegcutlid)eß ©teilen »on Äleintgfctteit , mie billig,

ausgenommen !), gefiebert fei. @ß mar höcbß fpaßbaft anjufe«

t)en, mie bcr große Häuptling Santa Slitna, ein früftig ge«

bauter Wann in bcn heften Darren, mit unferem sproüiantmei*

jter Scbmifc in bem 3 f ltf/ in melcbem unfer geringer 9?eft »on

eßbaren 3BorrÄtf)en aufbemafyrt mürbe, cbarmirte unb burd)

Scbmeicbelmorte unb 3 fid)en einige Süßigfeiten ju erlangen

fud)te. 3ur @ntfd)Ulbigung bcr 3«bringlid)feit unferer rotten

greunbe muß übrigens bemerft merbeit, baß in ihrem ganjen

Säger an Sebenßmitteln augenfcbeiitlicb Wangel unb außer eini*

gern menigeit Söüjfelfleifd) entfd)ieben nid)tß (Sßbareß »orbanben

mar, ein Umftaitb, ber freilich bei ber £rdgheit unb Sergio*

figfeit biefer Snbianer fel>r oft eintreten mag.

9?ad) bem grühfiücf machten mir einen 23efud) in bem

Säger ober 3oltborfe. ®ß mar bteß bebeufenb größer, alß baß

frühere, meldjeß mir gefehen Ratten. (Sß beftanb auß etma

150 3dtfn »on »crfd)iebcner ©röße, meldje orbitungßloß Idngß

beß ©albfaunteß jerfhreut maren. einige barunter, ben £dupt*

lingen gehörig ober ju öffentlichen Sßerhanblungen befiimmt,

jeichneten fid) burd) ©röße unb Stattfid)feit auß. Sieben mef)*

reren maren auf ©erüflen »oit Stangen bie Äriegßjeichen ein»

jelner Ätieger, beftef)enb auß einem Sd)ilbe, einem eigenthüm*

liehen Äopfpufce »on 2?üffelfell mit ben Jpörnern beß SBüffelß

baratt unb einer Sanje, aufgefiellt. Biefe fo aufgejtellten ©af*

fen ftnb inedccine, b. i. t>ctbig ^ ober auf religiöfe Wpftcrien

bejügltd) unb bürfen »on Sitcmaubem berührt merben. So*

halb mir unß einem 3*lte näherten, mürben mir immer juerft

burd) baß mürrifche Äldffen einer 2Jnjat)l häßlicher, magerer
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£uttbe empfangen, bie ficb aber feige ba»on fd)ltcben, fobalb

man gcrabe auf jic jngiitg. Ucbcrall fabelt mir bic fleißigen

©quawö mit häuslichen Arbeiten bcfchäftigt. Grillige brebten

©triefe auö iWoßbaarcn jum Slnbinben ber ’P ferbe ;
anbere

flochten leberue Pliemen ober f'ajoö auö fehmalen ©trcifeit »on

ipfcrbcbattt; reicher anbere bereiteten bie b<*rtcn ©üffelbäute

jum ©ebrauef) »er, iitbem fle mit einem l)afcttf6rmigcn , ftirj«

flieligen ®crfjeugc bie noch anbängenben flcifcbtgeii unb fette«

gen ^beile »on bcrjuuetifcifc abfcbabtcii; nod) anbere machten

fehmußig geworbene jpäute auf ber 3nncnfeite reicher weiß, in«

bem jle bicfelben mit einem weißen Xbone follertcit. ffieiterbin

fabelt t»i» eine ©quaw mit einem ^paefpferbe, baS gattj mit

jöirfchfleifcb befaben war, heimfebren unb »er bem 3dtc ba$

gleifd) abpacfeit. £ic PJlänner tobten nämlich nur baö 2öilb

unb fdtiefen bann bic Uöeibcr l)iit , baö gleifd) ju f^olctt. 9ln

einer attbcrit ©teile fanben reir eine SHttjabl ÜBcibcr mit bem

9lbbred)ett »ott 3flteu unb betn Scrpacfeu bcrfelbett auf fOlatil«

tbiere bcfchäftigt. ©in PJlaultbier, jeberfeitö mit einem biefett

Sßünbcl 12 $uß langer, hinten auf ber CJrbc fdjlcifcnber 3clt«

(langen unb mit bett gellen auf beni Plucfcn bepaeft, gewährt

einen feltfamcn 9lttblief. £te Streifen, welche bic fd)fcifcuben

3eltflangeit auf bem SPobeit jttrucflaffett , (Tttb immer bic beut«

ficbllen 931erfinale, woran man itt beit ’Prairicit bie Piichtuitg

eines 3nbianer«3ugcö erfennt.

UÜäbrenb reir in bem £)orfe unferc Sfitubfdjait hielten,

würben uitß »on »crfd)iebciten ©eiten ©egenftänbe jum Xattfd)

angcboteit, unb jwar namentlich gelle. ®in gutcö 93ü(felfctt

foitnte man für eine wollene 'pfcrbebccfc crbanbeln. kleinere

gelle, j. 18. »on bem einbeimifd)en grauen guchfc unb »on bem

fchon »orber erwähnten tbiere mit geringeltem ©chroaitjc (Ci-

vet cat ber Slmcrifaner) , erhielten wir für eine geringe ^>or«

tion ©alj ober 9)iatS. ©inen (ehernen ?ajo taufd)ten wir ge«

gen eine fleine Quantität 3initober ein. 3nt ©attjen. jogeit

bte Snbtaner nützliche ober eftbare ©egenfläitbe burchauö bloßen

3ierratben ober ©piclcreien »or.

Um baö £orf herum wcibcteit wof)l 1000 spferbe. 9?ur

fo lange, al$ biefc in ber 9?äbe gutter unb ihre Herren ®ilb
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ßnben, fattti b ie datier beb Slufenfßaltb an bemfelbeit Orte

fein. Oie golge iß bab ununterbrochene ©anberleben biefer

3nbiaiter.

Oie ^Pferbe ffitb äbrigenb mciflcnö unanfeßtilicß uttb fiein.

Oagegcn fallen n>tr eiitjelue, redß fcf)6ne ORaultßiere, bie auf

fftaubjügen in ©erico geßoßlen waren. Oen ^ferben fcßlißen

bte Somandßeb bie Spt'feen ber Dßren auf, woran man fte »oit

ben spferbett alter anberen Stämme auf ben crßnt 2?licf litt*

terfeßetben fann.

(Segen ©itfag faub bie »erabrebete Seratßung (council)

mit ben Häuptlingen Statt. 2?or unferen Selten würben in

einem großen greife SSiiffelßäute auf ben SBobeu aubgeßreitet,

unb auf biefen festen ßd) auf ber einen Seite bie Häuptlinge

unb angefeßettßen flrteger unb auf ber anberen , il)iien gegen«

über, jpr. ». ©eufebaeß mit bem Oolntctfcßer 3ün Sßaw, Hrn.,

ffieigßbourb unb einigen anberen aub unfercr ©cfellfd^aft nieber.

Oie brei Häuptlinge, welcße an ber Spiße ber fämmtlicßen,

an ben ©renjen beb bewohnten Oerab umßerßreifenbeit 0anbcn

ber <5omancße«3nbianer ßeßett, faßen fet)r ernß unb wiirbeooH

ba. 3m Slubfeßen waren ßc jeboeß feßr »erfeßieben. ©opc«
tfcßofo«pe (alte ©nie), ber Häuptling für Sriebeuboerßanb«

lungeu (polilical chief), war ein Meiner alter Wann, ber in feiner

feßntußigen , baumwollenen 3acfe feßr unfeßeinbar aubfaf) unb

nur etwa bureß ein fd)faueb, biplomatifcßeb ©eßeßt ßcß aub«

jeidinete. ©attj »erfeßiebeu baöoit erfeßien ber Äriegcbcßef

(war chief), Santa Slnua, ein fräftig gebauter ®?ann mit

einem woßlwoßenben unb lebenbigen Slubbrucfe beb ©eßcßfb. 0)er

brttte enblicß, 93 ti f f e 1 1> 6 cf er (Buffalo hump), gewährte bab

äeßte untterfälfeßte 2Mlb eineb norbamerifanifeßeu 3nbianerb.

Uitgleid) ben meißen feiner Stammebgenoßen »erfeßntäßte er

jebe europäiftße Äleibuug; ben Oberfärper naeft, um bie H>üf«

ten ein Sitjfelfell gefcßlagett, mit gelbmeßingcnen SKingeit an

beit Firmen uttb einer «pcrlenfcßnur um ben Halb, bab feßwarje

ßraffe Haar lang ßerabßängenb , faß er ba mit bem ernßeit,

bem Europäer apatßifcß fcßeiitenbeit ©eßcßtbaubbrutfe beb norb«

amertfanifdjeu ©ilben. Oa er bei meßreren, in frnßeren 3aß 5

ren aubgefßßrten Unternehmungen gegen bie Oeraner ßcß per«
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burcß große ätübnßeit unb /Capferfett ßerttorgetbait •

fo jog er tmfere befonbere Slufmerffamfeit auf ßd).

' ©obalb bte ©cratßung begann , jogen ffcf> bte Sßeiber

unb Ätnber, bte und bidßer bießt umlagert Ratten, in eine

ehrerbietige (Entfernung gurtief unb bitbeten wüßrenb ber galt*

gen Sßerhanbfuitg eine buute,©taffage. 3» ber ÜJJitte bed Ärci*

fed tagen ein Hüufcßen £abaf unb eine pfeife. Diefc festere

ergrif einer ber Snbiancr, fußte ße mit £abaf unb ließ ße,

naeßbent er ße angegiinbet unb fetbß ein paar 3ügc getßau

batte, im Äretfe berumgeßeu. 3wrimat ntaeßte fo bie grie*

bendpfeife bie Sfiunbe, ebne baß bad ©eßweigett gebrochen

würbe, bann aber machte juerß Hr- ». SReufebaeß burch beit

Dotracffcßer bie fofgenbeit SBorfcßtüge: Die ßomancßed foßteu

ertauben, baß an bent Ütaito eine beutfdje Stitßebfung gegrüttbet

werbe, unb baß außerbent aßed nbrbticß baran tiegenbe Sanb,

namentlich and) bad £ßa[ bed ©an ©aba bttrd) getbmeßer

»ermeffett werben bt'trfe. gür biefe Sugeßänbniffe foßten bage»

gen auf einer, in 2 SOiotiaten in griebrtcßdburg $u balteubett

SSerfammtung bie (Eomancßed ©efeßenfe im iBertßc »on 1000

fpanifeßen Dßatern erhalten unb foßten, fo oft ße bte beutfd)cn

2Jnßebtungen befueßen würben, atd greunbe bebanbett werben.

9iad) biefer 9?ebc berietbeit ßd) bie Häuptlinge eine 3?***

taug teifc unb bann erwieberte SERope* tfcßofo*pc, baß ße bie

Anträge weiter übertegen müßten unb crß morgen ßd) erftären

föttnten. Damit enbete für ^eufe bie SSeratßung.

3n ber Jlbenbbämmcrung beffetben £aged wttrbc und itodj

ein cigentbütnticßed ©djaufpiet geboten. (Ed erfd)icn nämlich

»or uttferem ?ager eine Slnjaßt Leiter itt feßtießem , ßöcßß

fonberbarem Stufjuge. 3m ©eßeßte waren ße rotß bematt, auf

bem Äopfe batten bie meißett jenen merfwürbigen Äopfpuß

and 53üjfetfeß mit ben Hörnern bed 3?üffctd baran, beit wir

feßott »orßer »or ben 3«lten audgeßeßt gefeßen bitten ;
in ber

einen n«»b trugen ße bie tauge, rotß bemalte üaitje, itt ber

anberen einen runben ©cßitb aud gegerbtem Süffetfeß, mit teb»

ßaften garben bematt unb ringduin mit einem Oranje »on

gebern »erfeßett, weteße, wenn ber ©djilb gefeßwungen würbe,

in ber 5uft flatterten, ©ctbß bie ^ferbe tßetlteit bad grotedfe
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Sluöfebett ihrer Reifer, inbent ffc, incifl hellfarbig, an <Scl)tt>anj

ltnb flopf carntiitrotb gefärbt marett. So parabirtc btefer 3ug

mehre Wale in einem (angfamen ©alepp »er und »orbei unb

»erfebmattb bann in ber X'unfclbeif.

©6 mar bieg eine ©efellfcbaft junger Ä'rieger O’ar parly),

bie tut ^Begriffe flanbctt, auf einen Äricgdjug (rcctius 9laub*

unb !piünbcruttgdjug) gegen Wertco aufäubrecfjcH unb melcbe

und juuor noch burd) biefen 2lufjug eine Slufmerffamfeit bernei»

feit mellten. Sie Unftd)crl>ctt unb baö ©lettb in beit ©renj»

prouinjett Werico’d, uameutfid) © o a b u i I a, © b i b u a b u a unb

£amau(tpad, in melcbe biefc Jnbianer ihre regelmäßigen

©infälle macbcn, muffen grenjenlod fein, unb meint nicht ein fräf»

tigered SRegiment an bie Stelle beö gcgcitmärttg tu Wcrico be«

jlebetiben tritt, fo merbett btefe ^proeinjen, mclcbc unter ber

fpanifeben £enrfd)ßff, bie mit fräftigetn i’lrm jene räuberifeben

Snbianerfläntmc im 3 a»mc ju l) alten mußte, bfttl)enb unb reid)

maren, atlmäblid) »crebct unb entoälfert merbett, unb burd) ihre

©rfofge immer tnebr ermutbigt, merbett bie Sjnbtaner ihre [Haub*

jüge halb bid itt bad £erj bed mericaitifcben Vanbed andbebneii.

SBabrfcbeittltcb mirb ein burebgreifenber Schul} jetten ^romtisett

tticbf el)cr merbett, ald bid eine frkblidje ober friegerifdje ©robe»

ruttg fle gleich £erad, 9len»Werico unb £}ber»ßaliforntett unter

bad SBanner ber ^Bereinigten Staaten bringt. Ifüir fabelt bei

ben ©omand)cd alte SJrten t>en bcmcglicbem, itt Werke gefiel)»

lenem ©igentbum : fofibarc mcUette ^eefett, Wanltbiere, ^ferbe,

Baumjcttg u. f. m.
;

aud) gefangene Wertcatier, Wäntter,

grauen unb Ätttbcr. ©inige bauen lebten feben fo lange un»

ter ben 3nbtaiiern, baß flc feinett Wuttfd) tnebr füllten ,
ju

ibrett ?aitbdleuten jttrücf ju febrett unb mcldje bafür beim aud)

nießt mehr ald ©efattgene bcbanbelt mürben, ©ine junge We*
rkanertn mürbe 11116 uon ibrent £tcrnt, ber mit ihr unjufrtcben

mar, für bett geringen ^reid uen 40 £ollard jum Äauf an»

geboten.

3lm felgettbett Worgett erfdjicn febeu frül) citt alter Wann
»er uitferem ?ager, unb flagte mit trauriger Wiette ben an»

mefettben £üuptlingcn, baß biefefbett jungen ücute, bie am
Slbenb uerber »er nuferen Bcltvit ben friegetifebeu Slufjug ge»
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Rotten Rotten, if>m feine grau unb jwei feiner beßen ^ferfce

geflof>fen unb mit fortgenommen fetten. Sie jipdupttinge, betten

ba« fDiißgcfdßcf be« alten üßanne« fefjr Idcfjerfid) ju fein fcfjiett,

rietijen ihm , mit einigen 2lnberett ben jungen Leuten nacbju#

fefcen unb ihnen baö geßoblenc @nt rnieber abjuneijmen. ?(m

Slbenb fam beim ber alte ßßantt mit gufricbenem ©efTrfit jttnttf

unb erjdbtte, baß er bie jungen Seutc in nicht großer ©ntfer#

nung gefunben nnb gerabe überrafdß fyabe, wie ße befdjdftigt

gewefen, ba« gleifcb feiner beibett ^)ferbe für bie ßieife ju

trocfneit. Grr fjabe il)nen flatt feiner spferbe ein paar gute

?D?aultt)iere abgenommen unb aud) feine grait wieber er fiatfett.

Sie festere begleitete ihn jefst in ber X^at unb war ein nod)

junge«, nicht häßliche« grauettjimmer, bie wot)l be« Sitten über«

brttßig geworben fein mochte. 2luf bie grage tinfere« Sol*

metfeber«, wc«t)alb er iljr benn nicht bie 5Wafc abgefd)iiitten

habe, erwteberte er, baß er froh fei, ße wieber erlangt ju 1)a*

ben unb nicht« bergletcben beabßcßtige. 2llö ©träfe ber Un*

treue iß c« nämlich ©ebraud) bei ben ßomaitd)c« , bie febul*

bige grau auf biefe fficife $u »erßßmmeln unb bann jit »er«

ßoßen. SEBir faben in ber Sbül mehrere fotdje ffieiber, bie mit

abgefebnittener 9?afe unb furjgefcbnittcnetn, borßigen £aar, au«

bem ße ßd) gegenfeitig ba« Uttgcjiefer t>erau^f«rf)teu, mit lang

berabbdngenben, faltigen ©räßen unb außerbein in febmubige

gelte gefteibet, ba« abfcbredenbße 23ilb weiblicher ffiefen bar#

boten, ba« mir jemal« »orgefommen iß.

©egen ÜRtttag fanb bie jweite aSerfammtung mit ben

Häuptlingen Statt. Sie SBerbanbluitgen gingen auf bie fru#

ber befebriebene ffieife »or ßd). 3?ad) einigem Hin* unb Ä»er#

reben , wie c« bei ber mißtrauifeben , »orßcbtigeu ©inncöart

ber Snbiatter natürtid) iß, würben »on ben bret großen £äupt*

lingeit bie »on Herrn ». ütfeufebacb Sag« iuoor gemachten

S3orfd)tdge angenommen *). Sie SHerfammluttg enbete mit

*) $ie bei biefev ©tiegenbeit »on beibeit ©eiten gehaltenen SHeben ftn»

ben ßd>, etwa« boetifd) auSgefcbmiidt, in einem, »on einem anbetu

tbfltnebmet an ber Qrbebiticn bertnbrenben Slnffafce, übetfeftrieben

:

(Srbetiticn bev beutfdjen (Solonifien nad) £et ©an ©aba. Üßagaj.

für Jttinbc ber Sitteralur be« SIu«lanbc$. 1847. £. 402 feig.
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gegenfeitigen Umarmungen, bei beiten btc Somancfjeö burd) btc

©ttürfe beö Drücfcnö ben ©rab ihrer greunbfdjaft ju bemeifett

fucf)ten , nitb mit einer üftabijeit »on jpirfd)fletfrf) unb 9ieiö,

mcfche ,$crr ». 9D?eufebad) für bie Snbiatter f)attc bereifen

Taffen.

Auf ben fotgenben Dag mar unferc Abreife feltgefefst; in

93ejug barauf crhieitcu mir miffen in ber 9Jad)t itod) ein

©tÄitbchen eigentl)um(id)er Art. ?Ü?ir mürben burd) »ermirrte

D6nc »on Stimmen unb Snfirumentcn aufgemeeff unb, aiö mir

»er unferc 3 fUc ^errtnötrafen , erfannteu mir in ber, burd)

unfer geuer nur mettig erf)ellteit Dnnfeffjeif, einen Raufen »on

üftdtittertt unb ifßeiberri, me(d)e einen mtlben eintönigen ©cfang

anftimmten, ju mdd)em »on jmei anberit auf einem au^gefpantt*

teil 5?tiffc(fel(e mit einem ©toefe ber Dact gefd)fagen mürbe.

.

SDbgleid) mir ben guten ilBiflett aiterfannten, fo mar bod) bie

Ausführung ejfenbar »iet mci)r einem C5f>ari»*ari afö einer Se*

rcnabc Äfjnftd)-

Der fefgeitbc borgen (ber 3 ,e 9)iArj) »erging mit Auf*

paefen unb mit ßrijanbetn »on 2 9J?au Ith irren , bie mir bei

bem erfd)6pftcn 3u|fanke mehrerer unferer spferbe jum gort*

fdjaffcit ber ©ad)en feljr n6ti)ig batten. Qrnbiid) gegen ÜJiittag

jogen mir ab. Die 9ßiciftcn »on und bitten mit Verlangen

biefem Augcnblicfe entgegen gefeben; beim fo groß aud) an*

fänglid) ber S^eij unb baS Snfcrcffe maren, biefe menig getann*

ten 3nbtaner fo red)t mitten in ihrem 3agbgebicfc unb in ber

ganjen un»crfiHfd)tcn Urfpntngiidifeit ü)reS Sebettö unb ihrer

bduöfid)cn ©emobnbeiten ju beobachten, fo febr mar und bod)

ber Aufenthalt jufegt burd) bie ©cfrdßigfeit unb Subringlid)*

feit
, fo mie aud) burd) baö fortgefefcte ©fehlen unb bie Un*

reinfid)fett biefer 9?atnrföf)ne töfttg gemorbett. Seber »on unö

»ermißte beim Aufbred)en ben einen ober anberen ©egenftanb.

9EJ?ir fehlten, obgleich td) ein jiem(id) machfamcS Auge auf

meine ©achett gehabt h<tUe, nicht meniger al$ 4 ©tuefe »on

meinem (Sattel unb 3<Htn>Sfug unb meiner 2?effeibung. X'iefcö

©fehlen »on Äfeinigfeiten mar übrigens mot)I auSfchfteßfid)

»on ben üöeibern »erubt. Die Ärieger fchienen eS unter ihrer

ffiiirbe ju achten.
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Crö war anfdnglid) een uitö 6eabffd)Hgf , nad) brr flatt*

gcfunbencn SBeratfjung an bem San Saba, biö ju feiner Wun*
bung in ben Gfolorabo f)inabjHgel)cn, bann bem ?aufc biefeö

(enteren abwdrtö biö jur Wdnbuttg bcö ?lano $u folgen, uitb

»en ba , nad)bem wir baö untere £l)al bc<5 festeren fenneit

gelernt tydtten, nad) $ricbrid)öburg jurdcfjufeljren. 3Serfd)iebeue

©riinbc , barunter ber widjtigjle ber , bajj unfer SSorratb »oit

Sebenömittelit, befonberö bnrcf) bie tfjdtigc S3eü)ü[fe ber. Snbia*

ner gdnjlid) crfd)6pft war unb wir in jener ©egenb auf eine,

jum Unterhalt einer grdjjeren ©efellfd)aft f)inrcid)enbe Wenge

2Bilb nicf)t rechnen fonnten, beftimmten unö jebod) jene weitere

9luöbef)nung unfercr 9ieife aufjugeben unb einen mdglidjjt ge*

raben Dtücfweg nad) g;riebrid)öburg einjufdjiagcn.

9iad) ber 2Iuöfagc unfereö 'Dolmetfcfjerö befanben wir unö

f)ier etwa 30 engl. Weifen »ott ber Wünbung bcö Satt Saba.

Die üditge beö ganjen ?aufcö beö San Saba »on ber Duelle

biö $ur Wünbung würbe jtd) b^nad) auf 130 biö 140 engl.

Weilen beftimmen. Wan feil and) auf biefer [enteren Strccfe

bem ?aufe beö gluffcö nicht unmittelbar folgen fßnnen , ba,

wie weiter eben erwdbnt, jum Xf)cif (teile $elöwdtibc auö bem

Sßette beö glujfeö felbjt aufjleigett.



©tei uni* 3 tt> a n 3 i g fl c r Jlbfc^nttt.

Wadjridftcn über bie Gomand)e * 3tibiancr. — StuSbtljnung ibrtr SBefjn»

ftfcc. — 9lnSf{f)liefiIidjtS 3dgerlebeu — 9Bid)tigfeit ber ©ferbe für bie-

felbeu. — fflafftn ber GomandjtS. — Jtlcibung. — Äctberbau unb

©eftdjtsjüge. — 3ärtlicf)fcit gegen bie Äinber. — fficradjtung beS

©ranntweinS. — -Rrirgtrifcfee Taf'ferfeit bet Gomand)eS. — ©lutigeS

Srciguift in San Sintonio be ©crar. — Ueberfafl b es Sletfen« Sin--

oifle bnrtf) bie GouiancfieS. — SrciwiUige Sliifopferung eines Gomandjc.

— Ofürfiseg uad) gricbriifjSburg. — 3enfeitS ber SÜafferfdjeibe jwi»

fd;en ©an Saba mib Siano ©ctfjerrfd)eit granitifdjen ©eben«. — 9lu*

Fniift »cii 3nbianern, bie tinS nadi gritbridiSfmrg begleiten Wolfen- —
gleifdj eines ÜJfufiang ober Wilben ©ferbeS. — Stnfunft am Sinne»

glnffe. — SBafferfdjeibc jwifi^en bem Slano unb ©ebernale«. — 9In*

fuuft in griebriebsburg. — Grgebniffc bet Meife riuffidjtlid) ber 55n=

baufäbigfeit beS SanbeS. — ©rünbe gegen eine anSgebefjufe Gotoni»

finnig ber ©egenb am Sfano unb San Saba-

93enor id) je^t btc Ccfer nad) $ricbrid)mburg jurüefführe,

mbgen h^r nod) einige nachträgliche 53cmerfungen über btc

(5omaitd)e=3nbiaiier eine Stoffe ftnbcn.

Die (S ent and) cd (auch trobf @tintauchem ober Samancfycö

gcfdjrieben) ftrtb j eben falle ber mädttigftc unb gefüf)rlid)fte ntt*

ter ben norbamerifanifcheu Csttbiancrflümmen. 3hr« 58anbe*
,

rungeit unb SRaubjüge erftreefen ftd) über ein ungeheuerem ©ebict.

Sie nennen fld) fefbft bie Herren ber ^prairieit. SSorjugötnetfe

aber haben fie ihr* 3ßohnfT^e in bem gröfftentheifm feffTgctt

£ed)fanbe, welchem ftd) jrotfdjen bem ebern ffattfc beö SReb SRiocr

unb bent 5Rio ©ranbe auebehnt. Dam San Saba*£baf ift

nantentfid) im SBtuter ihr Siebfingmaufenthaff. 2lfm füblidjc

©renje ihrer 3agbgrünbe gegen bie Sfnftebfungett ber üßetßett
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t)in hoben fte in biefem ^Cf)alc bcö norbweglichen Zexaä int*

nter ben ?(ano*glug betrachtet. Sctooct) fehweifen ffe auch ge*

legentlid) biö jurn 2lrfanfaö*g(uffc gegen DJorben, unb noch

»er 50 3al)rett faßen fte, nach ©regg*), närblid) Pon bem lefc*

tereu $luffe gewohnt hohen. Sluch in bem c6cnen, »on DBeigett

unbewohnten wägen tfanbgrichc jwifchen bem DJueceä unb bem

unteren l'anfc beö 5iio ©ranbe jiefjen (Te umher unb gehen

felbfl biö an bie Äuge hinab. DJod) in biefem 3af)te ig hie

Äitiibc »ott einem bfutigen Ueberfallc, ben fte gegen bie tnert*

caitifd)cn Slttftebittngcn am Dito ©ranbe, in ber ©egenb »on

(damargo autfgefährt, unb bei weidtetn fte ^unberte »ott Dften*

fehett theüö graufam erntorbet, theilö in ©efangenfdjaft ge*

fchfeppt haben, nad) Suropa gefommeit. Ote2lpache$, weldje

ttebfi ben Di a » a j o c $ itt ähnlicher DBeife bie norbweglichen *pro*

»ittjeit »ott DJierico, namentlich Sonora unb Ouraitgo, burd)

ihre Diattbjüge beunruhigen, ffnb ihre ©tanmwerwanbteit. Sie

felbfl jerfallen in mehrere tauben, bie unter befonberett Wäupt*

fingen (ieljcn. 3hrc ©efammtjahf wirb auf 10,000 gefehlt,

eine 3ol)f, bie freilich nur atutähernb richtig fein mag.

Sie ftnb wcfentfich ein 3 äger»o ff, ohne eine bfeibenbe

Stätte unb ohne eine Spur »01t Dlcfcrbau. Ohne Unterlag

wattbern ffe umher, meißenö bett 3ugen ber Suffe! fofgenb,

auf welche fte in ihrer Sebenöweife wefentlich attgewiefen ffnb.

3 hre Diahruttg begeht 3ahr auö unb 3ahr ettt itt nichts anbe*

reut alö Säffelgeifd). war unö eigeitthümfich $u fehett,

wie 2 3of)r aftc ffeine Äittber »on ihren Dflüttern mit troefe*

nem 53 uffcffteifch gefuttert würben. Oie etttjige 'Pffanjennah*

rung, welche (tc gelegentlich 51t geh nehmen, fehetttett bie joll*

biefett Döurjeffttollen eitteö jur ©atfuttg Psoralea gehörigen ©e*

wächfeö jtt fein, äöcntggenö faf) ich eine alte Sguaw foldje

Änollctt in ber Uferwalbung an bem Ufer beä ©an Saba attä*

*) Commerce of the Prairies or the Journal of a Santa Fe.

Trader during right expcdjtions across tho great Western prairies

and a residente of nearly nine years in Northern Mexico
,

il-

lustruled w ill) niaps and engravings
;
by Josiali Gregg. 2 Vdl. 8.

New- York, Henry Langlcy. 1844. Vol. II. p. 307.
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hatten unb jufantntenfefen. Daß bei einer fofehen , febigfid)

auf bic Sagb gegrünbetett ?ebettgweife, namentlich wenn bie na#

türfietje Snbofcnj unb ©orgfoßgfeit bcö norbatnerifanifchen

Snbianerg überhaupt hinjufommen, nicht feften Siotb unb P?ait#

gef ait Stahrunggmittefn' eintreten, iß nicht jn »erwtmbern. Sn
fofef)en gAHen fchfadßen ffe ein Pferb ober SO?a«ftf)ier , wag
namentlich auch auf ihren .ßrteggjügcn, wo ffe ber Sagb niefit

nachgehen fbitnen, gefcf>ef>en folf. Der Umßanb, baß ffe febigfid)

auf baö ÜBifb für ihren Unterhaft. ßd) »erfaßen , »erf)inberf,

baß ße jemafg in fel>r großer 3abt an bemfelbett SDrte jufam#

tnett fein föttnen, unb barin beßefß wieber ber £auptfd)uf5 ber

weißen 21nßebfcr gegen biefe Snbtatter, bie, wenn ßch jemafg

affe »erfchiebenen 9?anbctt ju einer gemeinfamen Unternehmung

Bereinigten, ber büttnen ©eobfferung »ott Derag h^tt)fl furcht#

bar werben f6 nuten.

Gfben fo wefentfid) wie ein SAger»off
,

ßttb ße aud) ein

9? eit er» off. 9lße ihre jpauptbefchAftiguitgen führen ße $u

Pferbe auö. Sie fämpfen , ße jagen , ße reifen ju Pferbe.

Shrc ©ewanbtheit im Steifen iß außerorbentlid). ©ic wirb

befonberö »on benen gerühmt, bie ©efegenheit gehabt hohen,

ße im Äriege mit ben ÜBeißett ju beobachten, wo ße j. 33. oft

bfihfdjneB auf ihren fteinb fogjagen , ohne baß biefer irgenb

etwag »on ihrem ÄArper wahrnimmt, inbetn ße ganj an ber

abgewenbetcu ©eite ihrer pferbe hAngen.

Die üßeiber, bie ganj gfeid) ben ©Ämtern rittfingg ju

'Pferbe ßfeett , reiten faum weniger gefchicft. Die Pferbe ßnb

»on ber ffeitten fpantfehen Stave unb obgleich meiß fdjfecht

uitb unanfehnfid) augfehenb, bod) ju großen Slnßrengitngen ge#

fdjicft. Die @ontand)eg fegen mit ihnen h&ußg 60 engl. ©ei#

fett (etwa 13 beuffche «Steifen} in einem Dage auf gebirgigen,

ßeimgeit ©egen jurücf, auf benen für anbere Dteifenbe 30 ettgf.

©eifen ein jiemfid) ßarfer Dagemarfd) iß. ©te jief)en biefe

Pferbe theifg fefbß, theifg erbeuten ße biefelben auf ihren

Sfaubjügen in ©erico, ober ßchfen ße »on ben teranifchen 3fn#

ßebfern. Dag ©tehfen ber Pferbe rechtfertigen ße auf eine

cigeutbümfiche, zugleich »on ihrer Unfenntniß jeugenbe ©eife.

©ie fagen ttämfid), eg fei offenbar eine Ungeredjtigfeit beg
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„großen ©eißeö", baß er ben weißen Leuten, bte fo Piel gerin#

ger an feien, fo Ptelc Pferbe gegeben t)abe, wührenb (Te

felbß nur fo wenige erraffen Ijdtfen , unb fte müßten bc$t)al6

felbß biefeö ßJlißperbültniß fo Piel alö möglich wieber auöju#

gleichen fuchen.

Sö iß eine merfwürbige Betrachtung, wenn man bebenft,

baß bie 3nbianer, bereu gegenwärtiger 3ufianb fo gattj berje#

nige ber Urfprünglid)fett ju fein fcheint, hoch erß feit wenigen

3at)rl)unberten ihre je^ige Sebenöweife führen. Senn erft pon

bem 3eitpunctc an, wo fte. burch bie Spanier Pferbe erhielten,

batircit ftch alle bie Sigentt)ümlid)feiten unb Bebingungett th*

rer gegenwärtigen materiellen Srißenj. Sie Plittheilung biefeä

fpauethiereö war ein wichtige^ fDfoment, burch welche^ bie

Slnfunft ber Europäer in Slmcrifa auf baö gaitje Üeben biefer

Stämme umgeßaltenb einwirfte.

Sie SSaffcn ber Somandhcö ßnb nod) immer Bogen unb

Pfeile unb bie lange üanje. Die nur etwa 4 guß langen Bo#

gen »erfertigen (Te auö bem Jpolje beö im öftlidjcn i£eraö wie

in Slrfanfaö einheimifchen Bogenf)oljbaumeö (bois d’arc
;
Maclu-

rea aurantiaca Nuttall). Die leichten, wenig über 2 guß lan#

gen Pfeile werben in einem auö pferbchaut ober juwetlen aud)

auö Suguar# unb 3aguarfeflen gemachten £5eher auf bem Dtücfeu

getragen. Sie pfeilfpigen ßnb je^t allgemein auö Sifeu
; frü#

her würben ße auö geuerßein oerfertigt. £üußg ßnbet man

in ben Bergen nod) folche Stellen, wo ße gefd)lagen würben,

bezeichnet burd) unzählige Brudjßücfe »on geuerßein unb halb

ooßenbete ober »erunglüefte Pfeilfptfcen. ÜBettn man biefe an#

fcheinenb fo unooßfommeiten siBaffen betrachtet, fo foßte mau

ihnen feine große ©irfuttg jutraneft unb bod) töbten bie So#

manche^ mit eben biefen Bogen unb Pfeilen ben Büfel mit ber

größten Sicherheit, wührenb bod) felbß eine Büchfenfuget

nicht an jeber Steße ben jottigen pelz biefeö 5Eh*w*$ burd)*

bringt. 3« juwetlen hat ber Pfeif eine folche Äraft, baß er

auf ber entgegengefe|ten Seite beö Büjfelö herporfommt. Sie

langen, mit gebern »eruierten ?anjen haben eine oerlüngerte

eiferne Spi$e, bie nicht feiten in einer mehrere 3af?r^«nberte

alten 5£olebo#Segenflinge befielt.
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2lu$erbcm fanben wir jebocf) attcb »tele @omand)cö mit

langen amertfanifd)cn SSüdjfen »crfefjcn
;

bocf) fcf) tcnen fte frcf)

weniger auf btefe gu »erlafen, aucf) in bcm ©ebraud) bcrfelbctt

itid)t befonberö gefcffcft gu fein.

Die Äletbuttg ifi nicfjt rocfcittlid) »on ber anbcrer norb«

amertfanifd)er 3nbiancr|iimme »crfdjiebctt. ©ie beftcljt, rote ge«

ro6l)nltd), au$ ?eggütö, 5J?occafTneJ, bcm broech-clout ober flap

unb bem Sttffeffell, ober ber rooUenctt Eccfe, bie rote ein 9Ran«

tet beit gattgen ,86rper bebecft. häufig tragen fte auperbem

eine bicf)t aitltegenbe, »orti gefdfofene 3acfe ober furgeö £cnib

aitö öirfd)fell. Eie üöeibcr ftnb mit einem furgctt SRocfe ober

einer 2lrt Eunica »on £irfd)leber , bic ljäitftg mit 2 tiefer cieit

unb frei Ijdttgenbcn ®ietallftucfd)cn »ergiert ftnb, befleibct.

2lufferbetn tragen fie SERoccafTnö unb furge üeggittö. Eaß Eaar

fdjneiben fte gimtltd) furg ab
;

ber iange, weit über ben 9iütfcn

berabfydngenbe unb »crfd)tcbentlid) »ergiertc 3»pf ift ein auö«

fd)liefjlid)eä ‘öorredjt unb ©folg ber sJJiinner. (Sitte Äopfbe«

beefuttg bjabett fte für gerool)n(id) eben fo roentg alö bie tibri«

gen 3nbtancrfidtnme. Dbgleid) £irfd) * unb 23üfelfelle »or«

gttgöroeife baö ÜKatertal gu ber Aleibuitg ber (Somand)e$ fie«

fern, fo jTttb bod) aud) »tele, roie fd)on bemerft rourbc , mit

wollenen Eetfen , baumwollenen jpentbeu unb attberen Jlrtifefu

amerifanifd)cr ÜJianufactur »crfeljen, bte fte tt)cil6 »on ber 3Jc«

gierung ber SSeretnigteii ©taatcit gum ©efdjenf erhalten, tfjeifö

auf bem £anbel$poften gegen gelle eintanfdjen. 3m ©angett

ifi it)re Äleibung weniger nett unb ^jrgfdltig, alö bte -ber

fiainnwerwanbten ?epattö , bei betten namentlich bic Äletbung

ber grauen oft redjt gierlid) ifi. Uöte biefe lieben fie ben

©djmucf »on sperlenfiicferet unb geben babei beit blauen ©laö«

perlen ben IBorgug.

2ßaö beit Äbrperbau betriff, fo ifi ben (Sotnandjcö l)üufg

eine fdjonere ©efialt unb eblerc ©cftdjtöbilbitng , alö bett an«

bereit 3nbiancrftdntmcit gugcfd)ricbcit roorbett. Eiefe$ l)abe id)

burd) eigene ffieebadjtuiig nidjt befiütigt gefuttbett. Eie ÜJJdn*

«er ftnb meifiettö frdftig, aber feiten fcf)6tt gebaut. (Sben fo

fief>t man aud) nur feiten ein wofylgeformtcö , rcgelntiffigeö

©ejtdf. 3n betben föegie^uitgett fielen fie ben f)alb ciPilifrtett
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Delawaren unb ©hawnee’ö nad), Witter bcneit hochgewachfeue,

fdjäne ©eftalten unb cbTe ®ejtchf$bilbungen häufig jinb. Die

©eiber finb meifi Hein unb unterfefct, unb nur tu erfier 3u*

genb äinneifen »ol)l geformt unb »on angenehmer ®efid)töbil*

bung. ©ie »erblühen rafd) ,
jum Db e >l wohl in gofge ber

fthroereu f6rperlicf)eu Slrbcit, bie ihnen obliegt, unb im Sllter

gewähren jle häufig, n>ie fd)oit oben ermähnt mürbe, baö ab*

fehreefeubfie ©ilb »eiblidjcr ©efen. Dagegen finb bie fletnen

Äinbcr mit ben fol)lfd)»ar$en, feurigen 2lugen, bem gtänjenben,

bunfelen i?aar unb ber bräunlichen ©ejichtöfarbe, burd) »eiche

baö lebhaftere Motl) bet ©angen noch burdjfdjeint, meiftenä

fel)r nieblich, unb »»ohlthucitb ifi co anjufchen, mit welcher

3ärtlid)feit fie »on ihren Slterit behaitbclt »erben. ®anj flein,

»erben fie in eine eigentümliche , auf bünnc ©rcttcheit befe*

fügte Jpiilfc »on feber, au$ ber nur ber Äopf hor»orficht,

eingcfchnürt , »on ihren 'Uiüttcrn auf bem Müden umberge*

tragen.

©efonberö auöjeichitenb für bie Gomaitcheö im ©erglcicf)

ju anberen 3nbianerftümmen ifi ihre ©erad)tuug »or bem ®e*

nujfc geifiiger ©ctränfe. ©cfanntlidi finb alle anberen norb*

amerifanifdjen ^nbiancr leibcnfchaftlid) bem ©muffe be$ ©rannt*

weinö ergeben unb biefeö £6Uctt»af[cr , baö ihnen, beö einfa*

djeren Dranöporfö wegen, »on ben gewtjfeulofen ^änbleru

häufig in ber gorm »on Sllfobol jugeführt »irb, ifi neben

ben 'Porten, »eiche ganje Stämme *) vernichten, ber Jpaupt*

fiud), ben bie ©efanntfehaft mit beit ©eigen über fie »erhängt

hat unb ber rafd) unb unöcrmeiblich ben £ag herbeiführen

hilft, an bem cö heigeit »irb: bie rothe Dia?c auf bem itorb*

amerifaitifchen Kontinent ifi erlofchcn.

Die (Jomancheö »erfchmähen nicht nur fclbfl ben ©rannt*

»ein, fonbertt »erachten auch Slttberc, bie (ich barin beraufchen.

3d) faf> einmal ein paar ßomancheö in ©an Slntonio einen

betrunfenen auf ber ©trage umhertaumelnben Delawaren * 3ti*

*) SBie j. 5). bie SRatiban« am oberen SWiffmiti, toeldie ber igriiij 9J?ar

ocu Meuwieb ned) im rorigen 3ahrjcf)eiib ai« einen jabireidfen Stamm
fennen lernte unb bie jefct gäiijlid) au«geflorben finb.
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bianer betrachten, imb werbe niemalö beit 21 liefernd tiefer Scr*

ad)tutig »ergeffeit , ber ffd) babei auf ihren @effd)teru jeigte.

Sod) wie lange wirb eö banerit, biö auch jte (Ich, bet häuft*

gercr Serührung mit ben ffictffcn, btefem Gaffer ergeben ? Sticht

lange, wenn man nach bent im ©aitjett richtigen Sage fd)lie*

ffeu barf, baff ffcf) bie 3nbtaner »ott beit (Sitten uitb ©ernohn*

heiten ber SBeiffen nur baö Schlechte unb ihnen Serberbltche

aneignen.

Sie friegerifchc Sapferfeit ber ßomaucheö ift ein anberer

Erntet, in welchem ffe ben aitbercn Stämmen öoranffehen. IBäh*

renb bie festeren ihren geinb faft immer nur auö bem Hinter*

halte nub m 6gltd)(i gebeeft angreifen, fo fcbcueit ftef) bagegen

bie Somattcheö nicht, aud) im offnen gelbe ffch ben ©eis

ffen entgegen ju (teilen. 2Sielfad)e Scifpielc in ben mehrjäh*

rigett Kriegen ber Scrancr mit ihnen haben bieö jur ©enüge

bewiefen.

Sott ihrer ungebänbigteit ©ntfchloffcnheit , wenn eö gilt

ihre greiheit $u üerthetbigen, giebt nnter Slnberem ein Sorfall

Seugniff, ber, wenn fchott eerfdjiebcn erjählt, boch tu feinem

gatle für beit (Shnraftcr ber bamaligctt Geratter rühmlich i|t.

sJiad)bem unter ber ^räffbentfehaft Jatnar’ö bie Geratter län*

gere 3 eit mit ben ßomancheö im Kriege gelebt hatten, befd)loff

man, weil biefer auffiig fcl)r läftig ju werben uitb entfcheibeitbe

Sortheile über bie 3nbiatter nicht hatten gewonnen werben fon*

tten, griebc 51t machen, ttttb cö wttrben bie Häuptlinge ber So*

mandjeö ju einer griebenöfeerhanblung nach San Slntottio ein*

gefaben ttttb jugleid) aufgeforbert ihre ©efangenen mitjubrin*

gett, über bereu grcilaffuitg gleichfalls »erhanbelt werben feilte.

3n golge biefer 2lufforberttng erfd)ieiteit etwa 15 Häuptlinge

ju ber feffgefehteit 3fit in San 2lntonio, hatten aber bie ©e*

fangetten itt einem £agcr mehrere ©teilen »ott ber Stabt jtt*

rucfgelaffeit. Sic griebettöücrhanblungeu begannen unb man
fam an betn erffett Sage junüchfi über bie Höh e bcö -Sofegelbeö

für bie ©efangenen übereilt. 2ln bem folgettbcit Sage waren

bie ©efangenen nicht nur nicht herbeigebradjt, wie eö »erfpro*

d)eit, fonbern bie Häuptlinge forberten jc£t nachträglich ein

fjö^ereö Säfegelb, als feffgeftellt war. 2lufgebracht über biefen
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SSrucp ipreö SBcrfprecpenö , erftdrte ber vorpßeitbe teranifepe

©eamte, freitiep im grellen ©egenfape gegen bic vöffcrrecpttidje

Unverlepficpfeit von gricbenöttnterpdnblcrn, bap ffc fetbp atö

©efattgene jurütfbepaftcn werben würben, bis pe bie fragte

d)en Äriegögcfaugeiteu perbetgefepafft Jütten. 3« bemfeibcit

Stugenbticfe , atö pe t)6rten pe feien ©efangene, erpob ber

voruepmpe £duptttng ben ÄriegSruf unb ftpop gtcicpjettig einen

ber teranifcpcit ilntcrpdnbfer mit einem pfeife burcf) bic Srup;

bic übrigen folgten feinem SBeifpiete unb et>e noep bie getaner

»ott ipren SBajfeu ©ebrauep ntacpeit fonnten , waren mehrere

»ott ipttett tpeitä getobter , tpctfö verwuitbet. Tccp btefe wa*

ren itt viel gröperer 3°^ anwefenb nnb eine bewaffnete

ÜHauttfcpaft war auperbent vor ber gpür beö 2krfammfung$*

faafeö .bereit gepattcit. X'iefc brang jept perein nnb ungeaep*

tet ber pelbcnmütpigPen ©egenwepr würben fdmmttidje 3«*

biancr bi$ auf einen uicbergemacpt. £icfer [epte fepfug pep

burep unb Pop in ein petncriteö ©ebüube, in wefepem er pep

fange »ertpefbigte unb bann $um jweiten fötale bttrdp bie baä

£au$ beiagernbe fOtenge burcpbredjenb, glüeffiep entfam. 2(14

ber Ä'ampf begann , befanb pep ber 12jüprige ©opn eineö ber

Jpduprttnge fpiefenb aupett vor ber gpür beö ©ebdubeö; plöp*

lid) hörte er ben Äricgöruf feiner ©tammeägenoffett unb fap

gfeiepseitig fepop er einen bem 2Serfammfuug4paufe juetfenbeu

getaner mit einem pfeife nieber.

©o würbe mir bie ganje 93egebenpeit von einem alten

gerauer erjdptt, ber ben beit inbianiftpeit Uuterpdubtern ange*

bropten 3t»ang unb baö barauö pervorgegangene Stittbab burep

ben Söunfcp, bie friegägefangenen ?anb4(eute aus ber ©emaft

eiueö barbarifepen SSoffö ju befreien, für gereeptfertigt piett.

3n bem ©aafe be4 ©cricptäpaufeö (Court houso) von ©an
2lntonio, wefeper ber ©epauptap biefer blutigen ©eene gewe*

feit war, pabc iep noep bie ?öcpcr gcfepcit, wetepe spfeitfpipen

unb Äugeln in bem jpetswerf jurüdfgelapcn pabeit.

Sin anbercr SSorfaÜ, ber aud) tu atibcrcr ©ejicpung von

3ntereffe, tft bejcicpncitb für bie ebte Stufopferung, bereu btefe

Snbianer im Stugenbtitfe ber ©efapr gegen eiitattber fetpig pnb.

3m 3apre 1841 erfcpicitcn unerwartet meprere punbert Gornau*

22

Digitized by Google



338 ttclerfaH »en WttUilfe burdf fcle (Jemand)««.

djed »or ber Keinen Stabt eher glecfen ?in»ifle an ber ?a*

»acca*©ai; bie Grinwohucr, nicht ßarf genug ihnen SEHberßanb

ju leißen, jogcu ffcf) jiinScf unb überließen ihnen ihre ftäufer

unb ‘iCaarettlager jur ^Innbernng. SRafd) pacffeit bic 3ubia«

ner bte reiche ©eute auf bie mitgebrachtcn ^acfpfcrbe unb tra*

ten bann möglichß fd)nell ben 3fücfroeg nad) bot bergen an.

Mein bie Äuttbe »on biefent mit beifpieHofer ©crwegenheit

angeführten ßiaubjugc batte (Td> rafcft burd) gaitj Seraä »er*

breitet unb ungefdnmt famraelte fid) eine ber namentlich

bainafö ftetö fampfberciten SJnßebler , um ße ju »erfolgen unb

ihnen bie ©eute wicber abjunebmen. ?lm (pium*ßrecf, einem

©ad)e fübweßltcf) boit ©aßrop, ^oTten fte bie 3nbtaner ein

unb e$ begann fofort ber Äarnpf, in weichem eine große 2ln<

jatjl Snbianer getobtet unb bie auö 2üd)ern, ©auntwollen * unb

Seibenwaaren beßeheitbe ©eute in ber ^rairie umher jerßreut

würbe. £ie übrigen Snbianer fudßen in wiiber glucßt bie

©erge ju erreichen. ©ei btefer glud)t ereignete e$ (ich, baß

eine Squaw, bie » 01t mehreren 2eranern »erfolgt würbe, mit

ihrem 'l>ferbc ßtirjfe unb baburd), obgfeid) JTe ßd) tapfer wehrte,

in augenfcheinlicße ©efahr fam , in bie ©ewaft ihrer geinbe

ju geraden. Sobalb ber ÜJJann, ber eine Strecfe ttorauö war,

bie ©cfahr feiner Squaw bemerfte , fehrte er freiwillig um
uttb würbe, ba eö nicht gelang, ße auö ben £önben ihrer

geinbe ju befreien, neben ihr getSblet.

lieber bie 2lnfunft ber Somancheö in ihren jefßgen 2Bof)n*

ß&ett unb jugleich über bie ©ebeufung beö SBorteö „2erab"

beßeht unter ihnen folgenbc »on ©ottaerf*) mitgetheilte Sage.

Sie ßnb birccte 9Jad)fommeit ber Unterthanen 5ßontejunia’ö II.

unb wanberten, alö Sortej baö alte mericaitifche D?etch jerßbrt

hatte, nad) 9Iorben auö, um ßch nicht unter ba$ 3»d) beö

frembot (JrobcrcrS ju beugen.. 9?ad)bem ße »iele 2ßod)eu ge*

wanbert waren, famett ße an einen großen gluß (ben 9iio

©raube). 2!uf ber anberen Seite beffel6en erßiegcn ße einen

©erg unb alö ße »on Ißfr anö baö ebene ?anb ju ihren gußen

") Notes on the coast region of the Texan Territory. Journal of llie

Roy. geograph. soc. of London. Vol. 13. p. 226 seq.
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mit Süffeln, iptrfcfjett «nb 2lntilopcn ot>ne 3af)l bcbecft fahcn,

b« riefen alle unwtHführltd) : JCefjaö ! Xcljaö ! £el)aö ! unb ge

befd) logen, baft btefeö ?aitb it)re neue Jpeimath fein foKe.

£aö %'ort „£cl)aö" bcbeutet in bcr Sprache ber @omand)cö bic

glücffeligeit 3agbgrüitbe b. i. beit 2lufeittbalt ber feligen ©ei*

ger nad) beut £obe. 2luö £ef)aö i)a6cn bie Spanier fpüter

Heraö gemacht.

So oiel »on bcn (Somattdjcö ! 9fur fei hier itod) erwüf)ttt,

bag gd) jur 3 cit nteineö 2lufentl)a(tö in £eraö and)
5
a()lretd)e

Saitbett fogciignnfer „ülpacgcö 9Dicöcaferoö," bic regclmügig ihre

5B3of)ng($e weiter mcftlid) haben , an bent Satt Saba uitb bcm

£lano jeigtcit , »oit bcn Somancheö aber , obgleid) mit ihnen

gamnwcrwaiibt, bod) alö ftrcmbe bctradjtet würben.

?llö wir nuferen Diücfwcg nad) gricbrichöbttrg antraten,

fjanbelte eö fid) um bic 51t nehmenbe ^Richtung, allein nitfcr

£olmetfef)er 3im Shaw , obgleid) er nie ju»or beö 2Bcgeö ge#

fommeit, war feinen Jlugenblicf barüber unfcglüfgg unb, wie

ber Qrrfolg bewieö , war eö genau bie richtige. £>00 hat für

unö (Suropüer etwaö Unbegreifliche^ ober 3nginctartigeö, ob«

gleid) eö im ©ritnbe bod) wol)l nur bie golge »icljüf)riger

Hebung ber Sinne uitb ber gaitj nad) biefer Seite hin gewen*

beten gctfh'gen fthütigfeit ifl.

ilöir »erliegen baö an biefer Stelle fo anmuthtge £f)ul

beö San Saba fogleid) uitb bie erfleit 15 engl. €D?ctleit unfe*

reö 9Rarfd)eö führten unö über eben fo bürre unb fteinige troff*

lofe £6l)cit, alö wir nur trgenbwo öorher gefehett. ©rg auf

ber £6f)e bcr 4öafcrfd)eibc, gegen ben Ülano hin, ünberte gd)

baö ?lufehett ber ©egenb. 3Bir crblicften gegen Sübett hin

eine 9?etl)c fd)6n geformter fegelformigcr Serge, bie mich niit

ihren fcharf gefchnittcnen Umriffen an baö f>etmathlid)e Sie*

bengebirge am 9?l)eiue erinnerten.

©leichjeitig ünberte gd) auch ber ©egeinödjarafter beö

Sobeitö. 2lit bie Stelle beö fegen hellgrauen Uebergangöfalf*

geinö mit »icfcit £rufen fleiucr Duarjfrpgalle uttb gclegentlt*

djett Sergciiteriingeit *), trat ein rothgefürbter, augcnfd)etnlid)

*) Sefoubcrä Euomphalus Sancli Sabae n. sp. SBergl. hinten-
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mctamorpbifch oeränberter UebcrgangSfaffftcin, wie n>ir ihn

ganj übercinfiimmcnb fcfjon »orber bet bern Uebergange über

ben ?lano feinten gelernt batten.

Uitfer Kacbtfager febfugen mir in einem jurn ?faito ab«

märtS fübrenben 9tebentf>afe an einem Ußaffcrfcrfje auf unb ma*

ren erfreut, alö mir nach bern fangen einförmigen Kitte bic

in bem falten Korbminbc ficif gemorbenen ©lieber an einem

bocbaufleberitbeu geucr märmen fonuteu; nufer 9?ad)tcjfcn mar

bieöinaf, Eanf ber gürforge ber 3nbiancr, febr einfach unb

befchränftc ffcf) auf Äaffee (natürlich ohne Bucfcr unb Wild))

unb etmaö gcfochten Keiö.

Een 4 ,tn Wärj ritten mir etma 20 engl. Weiten meit burch

eine mit Sichen (Post oak) bemachfene ©egenb , bic im ©au«

jen niebrig unb faft eben mar, cbgfeicf) jTd) eiitjefne £ügcf

unb (teil abfalfenbc geföpartiecn tunt rotbern ©ranit barin er«

hoben. Eicfeö festere ©efteiu trat gleich an ber £>bcrffäcf)e auf,

nachbcm mir unferen ?agerpfaß oerfaffen batten unb blieb nun

auch an ben fofgenben Eagen auf ber gaitjcn Strccfc bi$ jur

Wajfcrfchctbe, jmifchen ?fano unb ^ebcrnafcö, etma 20 engl.

Weifen tton griebrtch$burg , baö ^errfefjenbe ®c(feiit an ber

SDberffüchc. Eie ebeneren gfüdjen jmifchen jenen granttifchen

Srbebungen batten einen leichten, fattbigen, rötblid) gefärbten,

auö ber 3nfegung beö ©ranitö entffanbenen ©oben, ber an

manchen Steffen fefbfi noch ein bloßer grober ©ranitgruß mar.

Dbgfcich fetchf, mar ber ©oben bod) feineömcgeö überall fd)fed)t

unb unfruchtbar, mte bie einjefnen, befouberö fätigö ber ©ädje

machfenbcn Wcjquite «©äume bemiefen. 3n nicht ju trorfnen

Sabren mcnigftenö mürbe ber gefbbau hier gemiß ein günffigeö

Srgebniß liefern. 3m Sommer, menn ©raö unb ©äunte grün

jinb , muß bie ganje ©egenb einen anmutbigen unb lieblichen

SInblicf gemäbren. Uebrigenö glcid)t bie ©egenb hier ganj ber«

jenigeit, bic mir auf ber -Sjunreife jmtfehen Sfaito unb San
Saba burd)fd)nitten batten. 21m Kacbmittag batten mir faum

unferen Jagerpfafc gcmäbft, af$ mit freunblicber ©egrüßung ber

Häuptling Santa 2lnua mit feinen grauen unb mehreren anberen

Snbtanerit auf unö jugeritten fam. Sie mofften un$ nach grieb«

richbburg begleiten unb mären gleich mit un$ jufammen »oit bem
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San Saba abgereifet, n>eim ffc burd) einige 93orbereitungen

aufgehalten worben wären. Eö befanb fid) unter tfjnert aud) ein

Häuptling , SWamenA D#ianarj#co , befien SBerwanbte bei bem

»orf)er niifgetheilten blutigen Ereigniffe in San Slntonio be S3erar

getöbtct waren, unb ber jTcf) feitbem burd) bieErmorbung »er#

fdjiebencr ifBcißen in ber 9idt)e »on 9(u|tiit gerächt, aud) nie#

maß biöfyer hafte bewogen werben fAnnen, einer friebfichen

3ufamnienfuuft ober SDerhanbluitg mit. ben SÖeißen beijuwof)*

nen. Dhre ©efellfdjaft war nuö je^t nicht Idflig, ba ffe unfe#

ren üebenömittelit, auö fefjr guten ©rünben , feinen 2(bbrud)

mehr ti)un fottnten. üöir hatten toergebfid) gehofft, auf unfc#

rem heutigen ÜJiarfcfie einen fjurfcf) ju fd)ießen unb waren ofjne

alle gfeifchoorräthe. SIlö bie üjnbianer fahen, baß bic £agc bcö

Ueberfluiifeö bei uitß »orbei waren, gingen fie aud) felbft um ju

jagen auA. 5Racf) einiger 3 e i f faf)cn wir in ber £hat einen

»on ihnen mit einem großen »om Sattelfnopfe herabf)Ängenben

Stüde gleifcf) jurücffommcn. greubig begrüßten wir biefe 2(uA#

ßd)ten auf ein guteö 9iad)teffen, allein bei ben meiden perlor

(Id) ber Slppetit, alö eö fid) bei nül)frcm £eranfommen geigte,

baß an bem gleifche ein Stüd ^ferbehaut hing. IDer Dnbia#

ner hatte in einiger Entfernung »om üager einen 90?ufrang ober

wilbeö 5pferb gefd)o(7en unb hatte nur ein Stüd ba»on mit#

gebracht. üa$ gleifcf) war übrigens fefjr gut unb hatte, am
Stode »AUig gerAdet, ben ©efchmad »on Dfinbfleifd). grei#

lid) id bie$, nach ber ?ebcnöweifc biefer ÜJJudangö, bie au$#

fchließltd) »on ©raSnafjrung unb gleich anberem 3Bilbe det$

im greien leben, aud) wohl ju erwarten, ba fcfjon baö glcifd)

unfereö jaf)men «PferbcS recht fdjmadhaft id-

2lm folgenben Sage (ben 5,en 0O?drj) erreichten wir fchon

nach 15 engl. 9D?eifen ben ?tano#gluß, unb blieben, ba wir

nicht wußten, wie halb wir wieber SBajfer antreffen würben,

in einem ?agcr an bem Ufer bejfelben. Ein 4 guß langer

.fafcenfifch (cat fish) würbe in bem gluffe gefangen unb ba

außerbem ein £irfd) im ?aufe bcö £age$ erlegt war, fo hat#

tcn wir feinen Mangel an ?ebenömitfeln mehr. Ser gluß war

hier tief unb waffcrreid) unb drAmt rafd) über ein 9?ett »on

©ramtfelfctt. Sie Ufer beö gluffeö würben (cd) übrigens hieb
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ntd)t eben für eine Slnfteblung eignen, ba ber Streifen anbaut

fähigen üaitbeö ju fd)mal unb auch bie Uferwalbttng ju fpart

fam ift.

Een 6 ,e" 9Kürj. Jpeute ritten wir 20 engl. Seiten bi$

ju einem Sagerplagc jenfeitä beö „Sanbp t ©reef." Eiefer

festere ift ba$ einzige nemtenöwerthe ©ewüffer jwtfcben bem

Sfano unb bem spebcrttaleö. Sein Sßctt ift cbcnfaUö im @ra*

nit auägegraben unb theilweife mit ©ranitgruß ober Sanb

auögefüllt, woher ber Otame. $öir fanben baö ÜBaffer barin

biö auf einen ganj fcfjmaten Streifen »crfTegt. ©r ift »om

?lano nicht bnrd) eine f>6t>erc ffiajfcrfcfjeibe getrennt, fonbern

jwifd)en beiben liegt nur ein niebrtger ?anbftrid), ber, auf bie

fchon befd)ricbctte ®etfc, gr&ßcntl)cilö einen leichten, fanbigeit

SSoben f)at, jitrn El)etl mit ©id)ctt bcwadjfen ift unb auö bem

ftd) eitijclnc graititifd)e #ügel uitb gelömaffen erbeben.

Eer folgeitbe Eag (ber 7 ,e ÜJfärj) feilte, nach ber Sfugabc

ber Snbtancr , unfere Dtcife beenbigen. ?lber eö lag nod) ein

anftrengenber Otitt twu 35 Weilen jwifebett unferem fagcrpla&c

unb grtebrid)öburg, ermübenb befonberö für midi, ber auf bem

ganjen Sffiege »om gieber gefd)üttclt würbe, baö ftd) bei ben

falten 9?orbwinben ber legten Eage wteber eingejtcllt Ijatte.

SInfängltd) führte ber Sßeg nod) über ttiebrigeö ?attb öoh gleit

djer Sefdjaffenbeit, wie baö btöber gefebene. Eanit aber fa*

ben wir bie ÜBafferfd)ctbc gegen beit '^ebcrnaleö bin in ber ©et

ftalt ettteö breiten, wobl 1000 guß hoben 2?crgrücfctW ftd) »or

unö erbeben. ©leidjjeitig bbrtc ber ©ranit auf bad fyerr*

febenbe ©eftein ju fein, unb weißer, fefter, füljlig abgelagert

tcr Äreibefalfftein trat wieber an feine Stelle, ©in fcfimalcr

3nbianerpfab wanb ftcb jwifd)cu biditem SBufdjwerf, burd) weit

dieö bie inbianifcbeit Squaro’ö mit ihren breit bepaeften ^aeft

pferbeit mir mit 9Wühc burdifommeit fonnten, in einem Ebale

hinauf biö auf bie $6t)f* Eicfe war ganj mit einem ununt

terbrochcneit ©td)cttwalbc bebeeft, ber ftd) auf ber attberen

Seite biö ttad) griebrtd)$burg hinab erftreeft, baö ja felbft nod),

wie wir früher gefehen, rittgöunt oon ©albuttg umgeben ift.

Slm Sfiachmitfag langten wir in griebridWbttrg an, jur freubit

gen Ucbcrrafd)uttg uttferer bortigett greunbe , bie unfertwegen
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fcfjon iit großer ©eforgitiß gewefen waren, ja angefangen hat*

teil und werteren jtt glauben, ba ttnfer Jludbleibcn ßd) fo weit

über bie erwartete 3eit »crlingert batte unb fie außerbem and ber

pfö&Iicfjett ftlucfß einiger ßomanche*3nbiatter, btc wihrenb uiu

fercr 2lbwefenf)eit in gricbrtchdburg gewefen waren, einen un*

günßigcn Schluß für unfere Sicherheit gezogen hatten.

So enbetc glücfltch biefe 9?eife, bereit ©rgebniß für bie

geograpbifcfK unb naturhißorifche Äcnntniß bed uorbwcßlidjen

£erad ttidß obneüßerfh iß, für biedfunbe bed »oit bem SWaiit*

$er Vereine für eine audgebef)nte Sofonifatton burd) £cutfd)c

beßimmten fogenattnfeit ©rantd ober ©ercindgebiefcd aber bie

erße guoerläfßge Duelle abgiebt. £errn ». ÜKeufcbad) ge,

bührt bad SBerbienß, biefe Unternehmung, bie 2Bid)tigfeit ber*

felbeit erfeitnenb, mit großer ©ittfdjloffenheit unb Umßcht ent,

worfett unb andgeführt jtt haben. 3« ©estehung auf bte 2ltt,

baufühigfeit bed ©rantd , barf man ald allgenteincd Sßefuitat

heroorhebett, baß bad 31 real guten anbaufähigen ©obeud norb#

lieh »oit bent ?lano unb au beu Ufern bed Sau Saba nicht

fe()r groß iß, in feinem Satte einer in £erad »erbreiteten 2(n*

nähme »on ber «nbegrenjtcn gvuehtbarfeit jener ©egenben unb

uamentfid) bed San Saba,S£h«ted entfpridß. 2er Umßaub,

baß wir in einer Sahredjett reifeten, iit weicher bad ©rad faß

überall abgebrannt war, hatte, obgleich wir baburcf) einen un,

günßigereit Grtnbrucf »on ber fanbfd)aftlid)ett Sd)dnheit ber

©egenb erhielten, boch ben !ßortf>eil , baß wir bie ©efchaffett*

heit bed ©obend überall »iel bejfcr, ald ed im Sommer mog,

ricf> fein fann, beobachten fonnten. 21 it bem gattsen battfe bed

San Saba * glußed tß nur bie £f)alfoble unb biefe nur mit

großen metleufangen Unterbrechungen , wo felßgc Slbhüiige bid

unmittelbar an bad ©ett bed j^lußed heratttreteu, für ben 2ln*

bau geeignet. 2Die 5£()alwÄttfce unb Roheit ßnb faß überall

ßeinig ttnb unfruchtbar, unb fchon ber allgemeine SBaßerittatt,

gel fdjlteßt auf btefett bie Slnßeblung aud. Einige ‘pnncte an

bem Satt Saba, namentlich in ben Umgebungen bed alten

$ortd unb ba, wo wir bad Xhal juerß erreichten, ßnb f)ä<hß

anmutfßg unb forbern jttr ©rünbung einjelner ©ehdfte ober

garmd a«f. ?ltteiu eine attdgebel)ittere jufamitirtthüitgeitbe glftche
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?anbeä, auf ber ßd) eine größere Slnßebluitg ober ©tabf, wie

9feu«S3raunfelö , anlegeit ließe, haben wir nicht gefehlt. Sind)

würbe für eine folcße fall lürgeubö hinrcichenbe Sßalbung »or«

f)anbeit fein, llitb bod) wäre, wenn überall Sfiieberfajfungcn

au bem ©an ©aba gegrünbet werben fetten , ein fotcf>er grö*

ßerer ftfjüfccnbcr ÜJiittelpunct etwa$ fehr 2Bcfeittlid)eö. £>aß

c$ außerbem nicht ebne bebettfenbe ©chwicrigfcit gelingen wirb,

bie ßoinand)eö »on t>ier ju ttcrbräitgcit, i|t wol)l uubejweifelt,

wenn ntau bebenft, baß ßc biöljcr alle 2>orfd)läge »on ©eiten

ber 9lcgieruiig non Steraö, mtb neuerlief) auch bie ber Sßerei«

nigten ©taaten, baö ©an ©aba*Xl)at abjntreten, entfcfjieben

jurüefgewtefen haben , unb baß it)nen bajfelbe aHerbingö alö

9Btnteraufcntt)alt nnb alö cinjiger bequemer $ßeg nad) 5J?ertco

»oit großer äBidjtigfeit fein muß.

3m glußgebiete beö Sfaito ßnb bie natürlichen S3erf)ält*

tttffe ber Slnßebfung »on SBeißen titfoferit güitßiger, alß f)*fr

in ber £l)<n größere glächcn anbaufähigen ®oben$ unb nid)t

bloß unmittelbar füngö beö gfuffeä »orbanben ßnb. Mein
wenn gleich ber 23obett anbaufähig genannt werben fann, fo

iß er bod) fetneSwegeö mit bem fdjwereit, tiefen £umu6*©obcit

ber Umgebungen »on 3ien * Srauitfelö ober ©an 2lntonio be

Scrar unb überhaupt eiitcö großen Xbeileö beö wellenförmigen

Ztxai an Jrutbtbarfeit ju »crgleicben. 2)er SPoben iß met«

ßcttö fcid)t, $um £f)cil fanbt'g unb wirb nur in nicht ju troef*

iten fahren unb bei mehrjähriger 2?carbeitung and) gewiß nur

nad) »orheriger Düngung einen guten Ertrag an 9J?atö unb

anberen grüd)ten liefern.

£a6 £f)al be$ (5ottd)o,. ber neben bem ?lano mtb bent

©an ©aba baö brittc bcbcutenbere ©ewäßer innerhalb beS

33ereiiiögebieteö iß, haben wtr auf unferer SNetfe nicht bcfud)t.

gür eine etwaige Solonifatioit fönnte bajfelbe, wenn eö über«

haupt ben Sobeiwerhältnijfen nach für bie Slnßeblung ßd) ctg«

itete, feiner »on bem angeßebeften Xheitc » 01t £craö weit ent«

fernten ?age halber erß bann ffiichtigfcit erlangen, wenn $u«

»or bie bajwifcheu fiegeuben ©egenben am Slatto unb ©an
©aba angebaut fein werben.

gür ein ’Pßidß gegen meine anewatiberiibcn Vanböleute

'S •

Digitized by Google



©rünbf gegen eine Gototiifiniug be« ®rant«. 345

erachte td) cS, mich f)ier nur nocf> im Mgcmctnen nach beßem

iffiiffen barübcr ju erffären, weldie 9fuößd)ten auf Erfolg bie

bcabßchtigtc Eolonißrung bicfcö »an bcm 9Rainjcr SSeretn jum

©d)u$e beutfcher Sluöwattbcrcr in £craö erworbenen ©rantd

ober SScreinSgcbicteö barbietet. 9?ach reiflicher Uebcrlegung

fpreebe ich, wenn gleich mit wiberßrebenbetn jperjen , nadjbem

einmal fo große Ülnßrengungen gemacht ffnb, bie Ucberjeugung

auö, baß mir baö fragliche, auf bem rechten Ufer bcöEotorabo

unb närblid) »oit bcm flano »jffuffe gelegene ©ebiet für eine

2lnßeblititg bursch üeutfeße, wcnigßenö für je£t, nicht bie gc<

eignete ©egetib ju fein feheint. S'ic ©rüttbc für biefe Slnßcfß

ßnb bie folgenben

:

1) 3n bem fraglichen ©ebietc ßnb feine auögcbcbittercit

©treefen üon gleicher ^rncßtbarfcit , als in bem unteren, ju»

gänglicheu Slhcife öott £eraö »orbattben.

2) £tc Entfernung »on bcm bemo bitten Xbetfc fon Zc*

raö iß ju groß.

3) Die Somancbconbiancr werben für jebe 9lnßcbluitg

itürbfich »eil bem ?lano, wenn nicht gefährlich, bod) jebenfattö

febr lüßig fein.

3n sPejng auf ben jweiteit ^unct »erbient bcnwrgeboben ju

werben, baß ßch fchen. in griebridjbbnrg bei fielen Sßaarcn ber

^reiö auf baö doppelte unb dreifache beteiligen ßclltc, waö

biefelben in ben £afenorten fon ©alfeßon unb ber SOlatagorba*

23ai foßeten, unb wenn eg ßch crß barunt banbefn wirb, ^ro#

bucte auöjufübren, fo wirb ßch biefe Entfernung ned) mehr

alö einen binberlicheit Umßanb bernnößeßen. SOon griebricht

bürg biö jnr itächßcn füblichett ©rettje beb ätercinggebictg, bem

ülane, ßnb nun aber für belabene ÜPagen nod) 4 biö 5 Stagcrcifcn

weiter, jum 2beil über ßetttige unb fdiwer ju pafßrcnbe Jpäbfn.

Ein hinlänglicher ©chu(3 gegen bie Snbiatter wirb bett

Slnßcblern in jenen ©egenben crß bann ju Stbfü werben, wenn

bie ^Regierung ber Bereinigten Staaten bie (ättgß »crfprcdjc*

nett umfajfenbeit militärifchen SO?aßrcgclit jum Sdiu(3c ber gan*

jen tcranifchen ©renje gegen baö 3nbiauergcbiet jnr Sluöfüb*

ruttg bringen wirb , woju aber »er ber £anb noch feine 9ln«

ßalten gemacht ju werben fcheinett.

- *
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©ie angeführten ©rünbe erfebeinett um fo gewichtiger,

wenn man bebenft, baß in bem fdjonflcn unb fruchtbarfien

Zbeik beö weltlichen ©eraö , wo alte bie aufgefteKten Uebcf«

ftünbe nicht »orhanbett (Tnb, noch weite ©treefen unbebaut ba«

liegen unb für einen »erhältnißmäßig geringen spreiö jit er?

haften ftnb. hierher rechne icf) befonberd bad Panb jwifchen

9icu«93raunfefd unb San Slutonio, an ber üftebina unb weiter«

hin weltlich, fo wie auch ältlich »om ßoforabo an ben ftfüffen

fittfe * SKiber , @an ©abrief, ©rudht» n. f. w., unb auch ein«

jelne Strecfen in bem ffachhügefigen ©ebicte jwtfcbcn bem©ra«

jod unb bem Giolorabo, wo bad ?anb jwar fchon höher im

®erff)e ftef)t, auch nicht bie frpfiallflaren ftlüffe unb ©äche,

nicht bie bortrefflichen 9D?e$quitc« <prairien bed weflficheu £erad

borhanben (Tnb, welche bafür aber ber .fülle unb ben natürli«

cheit @ommunicationen bed üanbed näher fiegen. Obgleich ed

fpät ift unb bereitd große Dpfer gebracht jtnb', fo würbe noch

jefst ber SOJainjer ©eretn ober bie ©efettfefjaft, auf wefdje feine

SWechte unb ©crpflichtungcn übergegangen ftnb , nach meiner

ÜMnung in feinem eigenen Sntereffe unb in bem feiner beut«

fchen Canbdleute baubefit, wenn er bie ßolonifation bed ©rantd

aufgäbe unb in ben jufefct bejeichneten £hcile« »on ©erad ge«

eignete Sänbereicn auffaufte unb biefefben nach »orgüngiger

©efriebigung ber wohf begrünbeten 2lnfprüche ber früher ein«

geführten 2lnftebfer an neue 2lnf6mntfinge unter billigen 33c«

bingungen unb in 'Parcellen »on paffenber ©rbße überließe.

©er Umftanb , baß feit meiner Slbreife aud ©erad am

?fano«ftfuffe in ber 9iüf)c bed spuncted, wo wir beufelbett auf

ber SKücfrctfc übcrfchritten , einjelne 2In|teblungen unter bem

9iamcn ,,<2afteU
/y unb „Seiningen" gegrünbet worben ftnb, wiber«

fpricht nicht bem über bie ßolonifation jener ©egenben ©cfag«

ten unb erfi ein mehrjühriged (tclbltjtänbiged ©efichcu biefer

2lnfageit wirb über bie 3wecfmäßigfeit berfelben cntfcheibeit

faffen.
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Slbreife btr bisherigen SHcifcgefetlfchaft nad) 3l(u»$raunfcl«. — ltnangt«

nehme SIBitterung. — Qijte Stnjeichen be« grühling*. — Siüefreifc

und) 9Jeu< 33raunfel«. — Otücfblirf nuf gricbrid)«burg. — Meue Sin»

jteblungen am ßibole. — Slnfunft in 9teu»3)taunfel4. — gortfd)*eiteu

bei Orte«. — Slbreife nach ©alBejtou mit bcm ®oiltoagen. — Ser

Sutfchcr bcr Siligeitce. — Slnfunft in Seguin. — ®inrici)tung be«

ÜBirth«haufe«. — 33erfalleue« Slu«fcl)eu Bon ©onjalc«. — Slnfunft in

8« ©rangt. — 3ufamntenfe$ung feer OteifeflefefXfc^aft. — Umtoeg über

SBafhington am 9)tajo«. ' — Trauriges Slu«fel)en be« Orte«. —
Schlechte gabrt bnreh ben ®ra

5
c«=®ottom. — Qiu egcifiifdjer Schlaf»

camerab. — (Snbc ber 9teifebefd)iBcrben. — Slnfunft in ^oufion. —
Mangelhafte Sßcrbinbung mit ©alBeOon. — ©efchäftäleflgfeit bafelbfl.

— fflrünbe berfelbeu- — (Sin eigenthümliche« guhrioerf am Straube.

— Slbfaljrt mit bem Samvffchijfe ®adtt nad; 9tcu > Orlean«. — Stb--

fchieb Bon Tera«.

9?ad) einem Süufenrhafte Bott wenigen £agett ttt $rieb*

ricfföbitrg ging meine Sieifegcfelffchaft nad) 9?eu»fPraunfefö a6,

tef) felbfi bfieb an bem erfferen Orte jurtief, um mich mit ben

geognoftifchen ?ter!)4ftni(Ten bcr Umgebung noef) genauer be»

fattnt jtt machen unb befonbertf Bon ben }at)ircid)cn ergattt#

fd)en Sieften, welche bie bortigen Äreibebilbmtgen enthalten, ju

famntefn.

3Daö üBettcr war jefct junt Xfjcil recht unangenehm, wie

id) eö in £eraö junor ttod) nicht fettnen gefernt f>arte.

war mehrere läge hintereinanber falt, trübe unb rcgnicht unb

einmal glaubte id) fogar @d)neeffocfen jwifchett bem Stegen ju

erfeitttett. ^LOAhrcnb uuferer Steife hatten wir auch BteHeid)t

tote £Äffte ber Stage Storbfturm (Norihen gehabt, unb mehr*
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ntflfö 9iad)tfr6ße, aßein am £age war c$ metßenä warm mtb

Reifer gewefen. fßegett hatten mir mübrcnb ber ®aucr ber

ganjen fecf>ön>6cf)entltcf>en fficife, eilt einjefneö feiebteö ©datier

abgerechnet, gar nicht gehabt. Erß am 25. Würj, afö id) Wer»
geuö an bie Jpügef btnauö ritt, weiche in einer Entfernung

»on 2 biö 3 engf. Weifen ftrtebrid)$burg in einem frafbfreifc

umgeben, fab id), nadjbcm ber noch ganj tobte Sidjenwafb mit

bem fobffd)warben abgebrannten ®rafe hinter mir (ag, an bem

9(bbattgc ber .hügef bie erßen Slitjeicbctt ber ftd) wteber befc*

bettbett <Pßanjcnweff.

Ein ffeitter, 4 btö 5 $ttß fwber, noch bfattfofer ©trand)

ber ©attung Cercis *) toar hier gattj mit pßrßdjrotben 2?fü»

tben bebeeft, bie man »ott weitem für bie unfereö ©etbefba»

ßcö (Daphne Mezereum L.) bitte buffen fhnnen. 5n jebem

$afle iß biefe Cercis, wie ber festere ©trand) bei un8, in je«

nett bergigen £bctfen beö weßficben £eraö ein SPotc beö ftrüh»

fittgö. 2(nd) einige <prunttö»9?üfd)e butten ihre weißen sptüfben

febott gebffnet ttnb auf bem SPobett jeigten ßd) fd)on ein paar

2?fütbeit ber »ieffarbigen Anemone Caroliniana L.

$ür bie ?fnßebfer in griebriebäburg war cö aber auch

hohe 3«*/ baß ber ^rübftng wieberfebrte mtb bie gramen ßd)

mit ihrem gewohnten üppigen ®ra$wud)d bcbccften. Ein gro»

ßer £beif beä horn»icbe3 mtb mehrere spferbe waren nümft'd)

in $ofgc »ott ftuttermangef bereite gefaßen nnb bie übrigen

febfeppten ßd) cfettbigftdt abgemagert nnb jtt jeber 9lrbeit ttn»

brand)bar umher. 9fud) mein guteö Waufthier, bei meinen

$rennben unter bem 9?amctt beö „wißettfcbaftficben Efcfö"

wobt befannt, mit bem ich wübrettb beö fepten Sabreö man»

eben anßrengenben ßiitt audgeführt butte, »erweigerte fe^t jiint

erßett Wafe feine Ticnße. Einige llnbefonttcne hatten im

herbße baß ®raß in ber 92übe beö ftfecfenß angeßedt unb baß

einmaf angejünbete fetter butte auf mehrere Weifen im Um»

freifc beit SPoben fabf abgebrannt. ®üre bagegen baß fange

bürre @raß ßehett geblieben , fo würben bie jarfen Xriebe am
®runbe ber £afme »or ben faften 9iorbwinben gefd)üt)t ge»

*) Cercis reniformis Engelmann.
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blieben fein unb felbfl im 2Binter ju fpricßeit fortgefahren

haben.

Sind) mar »on frifcher »egetabilifchcr fHahrung ein wol)l*

thätigcr (Einfluß auf bcn ©cfunbheitöiuflanb ber ßolonifieu ju

erwarten, »on bencn nod) immer eine große Slnjahl an ber

erwähnten fforbutifdjen SDiunbfäulc litt, welche, inbem jTe fTd>

auf bic Jungen crfirccfte, in »ielcn gälten beit £ob herbei*

führte.

3lm 3,tn Slprtl trat id) auf einem ÜJiaulttjicmagen,

ber ftaufmannSgüter unb JcbenSmittel l)craufge6rad)t hatte,

unb jegt leer wiebcr l)iitabfut)r , meine üiütfreife nad) 3?eu*

Sßrauitfelö an. 2llö id) burd) bie lange £auptflraßc »on grieb*

rid)Sburg fut>r , fd)auete wol)l mancher, ber in SEcraö bic 33c*

fricbigung weitgchenber lÜ3ünfd>e ju jtnben erwartet, unb ftatt

beffcn nur mit iDiühe t)ier au ben äußerften SBorpofieit ber ei=*

»ilifirtcn 2öelt eine mit »ielfad)eit ©ntbehrungcn unb Slnftreiu

gungen »erbunbcne Stätte gefuitben , vielleicht and) außerbcm

in bem warmen lilima feine früher fräftigc ©cfunbt)eit cinge*

büßt hotte, mir, »on bcnt man wußte, baß id) ber bcutfd)en

Speimatl) jueilte, fel)nfüd)tig nad). Ü)iir felbfi war eö wel)*

müthig umS jperj, alS id) auf bie »ielcn netten, mit forg*

fältigen Umjäunungeu »crfehcnen äBohuungen, welche beutfcher

gleiß hier in bicfer üüilbniß, üagcreifen weit »on allen anbercu

lißobnpläfcen cioilifirter 3Renfd)en her»orgcrufcn bat, gurücfbficttc

unb mir habet bie vielen ungünftigen Sßcrhältnijfe ber Jage bcd

DrteS, ber bloß mit 9iücf|Td)t auf bie jufünftige llofouifatiou

beS weiter ttörblid) gelegenen ©rantö ober SUereinögebicteS ge*

grünbet würbe, vergegenwärtigte. 9R6d)teit, id) wünfd)e eö

fehntid), aber wage eö nid)t ju troffen, bie 3luöfTd)tcn ber 2lu*

jieblung weniger ungünjiig ftd) crwcifen, alö ich fit anfehc,

ober möchten beutfcher gleiß unb beutfdje ©enügfamfeit felbfl

bie Ungunft ber Sßert)ältniffe ßcgreid) überwinbett.

De weiter wir auf bem jum £ljeil fo romantifchen Ifßege

»on griebrid)öburg nad) 9ieu*33raunfclö vorwärts famen, bcfto

weiter fattben wir bie SBegetation fortgcfdjritteu. D»< £l)ale

beö ©alabo war baö junge ©raö bereits fo laug, baß bie

SKubel »on Jpirfchen reichliche 3ial)rung baran fanbeu. 31m
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SiMo Ratten bie tötütßenbüfcßet ber großen ?)ucca$ ißre mei«

ßen ©toefen bereite entfaltet.

8(n bem Uebergange über ben @ibofo trafen mir jc(3 f

feßon mehrere eingerichtete garmö, mdßrenb »or einem Saßrc

auf bem ganjett Süegc »on 5Reu * 93raunfel$ biö San Antonio

feine menfeßtieße ffioßnung »orhanben mar. ©benfo reiften

jeßt bie bentfeßen Slnßebtungen lünqö bcö Somat « ©aeßeö in

einer faß ununterbrochenen .fette 8 engt. Seiten meit uou

ber Stabt.

Sfiach einer rafchen gaßrf langten mir am Jtbenb bc$

britten £age$ in 9teu«3*raunfet$ an. älucß hier fanb ich Sie*

fe3 gethan feit meiner Stbmefenßcit. 3ahlreichc neue £üufcr

mareit erbaut unb ber ganje Drt l)atte mehr unb mehr ein

ßübtt'fcßeä Slnfeßen gemonneu. £ie geraben Straßen, bie btö»

her nur beuftteß auf ben gejeießneten 'Planen ber Stabt $u fe«

hen maren, ßngen nun auch an in ber ffiirfticßfeit beßimmt her»

»orjntretcu. Ißaö aber noch michtiger iß, in ben nAßeren unb

ferneren Umgebungen ber Stabt mürben jahfreieße getber um»

geaefert, eingejüunt unb für bie ©iitfaat »on Sßaiö unb anbe«

reu grüeßten »orbereitet. 9?acßbem baö niebrige, in ber ©abet

jmifeßen bem G>omat»®pring unb ber ©uabatupe getegencSBot«

tom«Patib , mo ein fpecutatiocr Slmerifaner bie Stabtpßißc ju

einer neuen Stabt „(Somaltomn" im SIngeßcßte »on 9?eu«

Sraunfelö aufgelegt unb an (Sinmanbercr »erfauft hatte, ber

Ungefunbheit megen gr&ßtentheitö mieber »ertaffen mar, hat«

fen ßch bagegen auf bem anbereit Ufer ber ©uabatupe, mo

gteicßfafld eine neue Stabt „£ o r t o n t o ro n" angelegt mürbe

unb mo bei nicht fe fruchtbarem 9?oben jebenfattä eine ge«

funbere Sage ßch bietet, mehrere gantilien angebaut. Slucß

mehrere engt, Weiten unterhalb 9ieii«58raunfefö bitbete ßcß an

ber ©uabatupe in einer l)öcßß anmuthigen unb fruchtbaren 93ie«

gung beä glußeä, ber fogenannten grattjofenccfe, eine f(eine

Stnßebtung. 9?ur babureß, baß in ber Umgegenb eine jaßtreieße

aeferbauenbe 9?c»ötferung ßcß nieberfüßt, mirb 9icu«®raunfet$,

ba£ meber an einem feßiffbarett gtußc getegen iß, noch anberc

SBortßette für ben ipanbef barbiefet, alö natürlicher Wittel«

pnnct, mo eine foieße (Anblicße 23e»6fferung ißre ^robucte ge«
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gen SBaaren au$taufd)t unb bie nätbigflen £anbwerfer ihren

SBobnßb haben, fTd> galten fonitcn.

Sie 3eit meiner Slbrcife auö Scraö rücfte jc$t nabe heran

nnb id) fud)te baö @cfd)äft be$ äierpacfenö meiner ©ammlun*
gcit/ bad mid) eigentlich allein noch juriicffjielt , m6glid)|t ju

befd) leimigen, um »er bein (Eintritt ber eigentlid) beißen 3ab*
reöjcit in 9?eu*£>rleanö ju fein.

2lm 23 ft"' Slpril enblid) waren alle SBorbereitungen be*

enbigt; eö würbe ein berjlidjer, banfbarcr 2lbfd)icb »on ben

greunben genommen, bie inid) fo wefentlid) bei ber 23erfolgung

meiner wiffeufd)aftlid>en 3«>ecfe unterfiii^r unb burd) ihre lie*

benöwürbige unb lebrreid)e ®efellfd)aft fo bebeutenb baju bei«

getragen batten , biefeö jat)r mctueö Jlufentbalted in Seraö

ju bcm genußreichileit rncineö Vebeitö ju mad)en. Saun würbe

ber '))oflmageu ober »Stage“ befliegen, ber mid) nach jpou*

(ton bringen follte unb ber »or bem amerifanifd)cn ©aftbaufe

bcö Orteö bereitö wartete. Siefc spofhterbinbung war erfl feit

ät'urjcm »on einem untcrnebmcnbcn ülmcrifaucr ittö üeben ge*

rufen worben. 3wcimal in ber 3Bod)c gebt »on Jpoufton nad)

©an ülntouio ein »ierfpänniger Silagen ab, unb eben fo oft

»on ©an Slntonio in ber cntgegengcfebten 9fid)tuitg. Surd)

einen. 9iebencurö nad) ber Saoaccas'-Öap werben aud) bie Orte

beö untern ©uabalupe * Sbalcö mit in bie £aupt»erbinbnng

bineingejogett. Sic ganje ©trccfc »on San Slittonio bi$ jpou*

(ioit wirb in 4 Sagen juntcfgelegf, unb babei regelmäßig 9lad)t*

quartier gemad)t. 3>on 3ien*SPraunfelö bid jpoufton fährt man
tit 3'/

2 Sagen unb bejablt bafur 20 Sollarb, wobei man einen

Dteifefeffer frei bat. SWit lebhafter Sbeilnabme betrachtete id)

mir beim Surd)fabren jum lebten SJlale bie Käufer ber ©tabt,

bie id) faft alle batte bauen feben. 9)ibgen fie nad) »ielett

SKiibfdigfeiten unb 23efd)werbeit , mit beneit ihre (Srbaucr $u

fämpfen batten, nad) »ielem menfd)(id)en (Slenb, »on bem fte

3euge gcwcfcu (Tnb, bie Söobnplä$e jufriebcner unb glücflicbcr

üJlenfcf)en werben I

Sie lebten Käufer ber langen jjauptftraße lagen bereite

hinter mir, unb wir fuhren an bem großen 23Iocfl)aufe »oriiber,

baä bisher einem Sefannten (£rn. 38. auö £anno»er) jugel)6*
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rig , oft »ott mir befud)t tvar, unb »ott t»o brr 2Beg tjinab?

führte jur gätjre über bie ©uabalupe ttnb ju bem itubefd)mb?

(id) fefjonen 3ufammcnflujfc bcö (Somal uttb ber ©uabalnpe, mit

bem wunberbar flarcn SBajfcr ttnb ben übcrl)üngciibcn, jierltd)

belaubten alten ßttprcjfen. Stod) einige Slugcitblicfe weiter unb

wir waren att ber gurt über bie ©uabalupe. 3««* festen SOtalc

betrachtete td) mir bie weipen AalffTctubüitfc , in bie ffe l)icr

it)r Söett eitigegraben t>at unb an betten id) mandje fdjötte

©tuube »or ©onttenuntergang, äScrfTeiueritugcn fammefnb unb

bie »om gluffe auöftrbmeiibe Öiül)lc gcuicjTcitb, jugcbrad)t batte.

Dann fuhren wir tu ben fdjouctt ©front, ber ()>«• mit fei?

nett Karen glutl)cn ungeftüm unb fd)üumcnb über baö gelö?

bette binftrbuit, felbft hinein. 3d) batte il)n nie juoor fo nie?

brig gcfeijett. Xaö 3ahr »orljcr um bicfelbe 3«it füllte eine

tobenbe glutb, weldje loögeriffette 3?aumfTiimntc in 9J?eitge mit

(Td) führte, bie Ufer faft biö jttm 5Kattbe. 2Bdl)renb bcö gatt?

jett »ersoffenen IfBinterö war bagegen baö gäbrboot faft utt?

nüf) gewefett unb »ott Leitern uttb gttbrwcrf auöfd)licplid) bie

gurt betttt^f. 3lud) je|3 t nod) bauerte biefer ttiebrige ilßajfer?

(Taub in golge beö faft gättjlidjen SSWangelö an Stegen wül)?

rettb ber lebten 6 ©lonate fort.

2lud) »ott ber anbcreit ©eite fdjaute id) ttod) unwillfübr?

lid) nach ber ©tabt jurücf, unb erft alö and) bie l)6f)er auf

bem £ügel geregelten SScretnögebcittbc mit ben »orfprtitgenbcn

©chtttbelbüChern »crfdjwuttben waren, wenbete td) mich meiner

nüd)(lcn Umgebung ju. 3d) betrad)tete nur jc$t juerft genauer,

waö für einer 2lrt »ott gubrwerf id) bie gortfdjaffung meiner

sperfott uttb mettteö Äoffcrö an»ertraut f)atte. Daö ©rgebttip

biefer Unterfudjung war nicht eben befriebigenb. (£ö war eitt

SBagengeftell , auf bettt ein »ierccftger Äaften burdjauö obtte

gebertt befeftigt war. 3n btefent fap id) attfangö auf einem

in Stiemen f)üugeuben gi^c, bann aber, ba bie Stiemen, nad)?

beut wir faunt auö 3teu?35raunfelö Ijerauö waren, jerrijfen, auf

meinem Äofer. Der Äutfdjer, ber, wie überall bet ben ^ofi?

wagen in Slntcrifa, jugleid) bie Dienfte citteö ßoubuctcurö »er?

(lebt, war mit feiner l)od)gcwad)fencn, mageren ©eflalt, bem

ernften unb fefiett SUtöbrucf in bettt fd)arfgefd)itttteneit
,

glcid)?
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mäßig gerbtheten ®efld)te, beit fchtteemeißen £embbärmcfn unb

beut faubcren Slujuge überhaupt, cnblid) and) in bcr Sicherheit,

mit bcr er feine 4 fchmarjen ßKaulthiere fenfte , ein unser*

fennbareb Specimeit feiner Nation unb juglcid) fetueb ©tan*

beb, bejfeu Witgliebcr seit unferen bcutfdicn spoftilloncn ffd)

gerabc fo mcfeutlid) unferfd)eiben, »sie ein amertfanifdjer gar*

mer seit einem mecflcnbttrgtfchett datier.

Uebrigenb »sar biefer Äutfdjer, »sie id) im Saufe ber

Unterhaltung mit ihm erfuhr, and) ein siefgereifter 9Kann, ber

früher mehrere 3a()re fang btc jisifdjeu SSera (sruj unb ber

£auptfiabt SOtcrico geheitbe Diligence, hei bcr merf»sürbigcr

2ßetfc alle Äutfdier Ülrocrifauer ffnb, meil bic ÜRericatter »sohl

ÜKanlthierc ju treiben unb ju reiten, aber nicht ju fahren ser*

flehen, gefahren hatte.

@cgctt ©onnenuntergang famcu mir nad) ©eguin, »so id)

auf cittmaf mteber gan$ in amerifanifdicb Sehen serfefit mürbe.

Unter bcr SBeranba beb h^ljcrncn iffiirthbhaufeb faß fchmei*

genb eine Sflttjahl langer hagerer ©cftalten , auf beit ©tü()fcn

ftef) »siegenb, bic güße über bem 3tiseau tfjreb eigenen Äbrpcrb

gegen bic ^'fofteu ber 9,'eraiiba ftühcitb, halb red)tb halb finfb

aubfpinfeitb , unb mit ben aufd)eineitb gleichgültigem Sftieueit

seit bcr 3Beft, aber bod) mit großer ®enauigfeit ben attfom*

meitbeu gretnbcit tiiufteritb. 3ur Seite befaub ffd) bcr unser*

mcibliche 3Bafd)*2lpparat ttcbfl SErinftsaffer , beit jeber grcntbc

immer suerff gfeid) bei feiner Slnfuuft bettufct, bcftel)enb aub

bem h^ljeriteu SBafferetmer mit ber Äürbibfchafe bariit, ,51111t

Slubfdjbpfen unb alb £rinfbcd)er btenenb, uitb bcm blechernen

Üöafchbccfeit. 93alb ertbute auch bic £aubg(ecfc , bte jum

9tad)teffcn rief. Xicfeb mar in einem ^intergemadje attfgc*

tragen, ttttb beftatib aub ben mohlbefaitnten Speifcit jeber tera*

nifchen 3Jtaf)l}eit, gebratenem ©peef, OJtaibbrob unb Äaffce.

2Iußcrbent lsttrbeit aud) S3tbcuitb , b. i. flciue gfühmb heiße

Äiidjen aub ©aijeitmehl unb frifdje dufter umhcrgcreid)t, bei*

beb Slrtifel, »selche fchon einen gemiffeit Stirub bilbeit unb fei*

ltebmegeb in jebent gcmöhnlidjcit teranifd)en garmhaufe attge*

troffen »Serben. 93arfüßigc Dicgcrmäbchen beforgten bic Slttf*

martung unb hielten burd) iükbetn mit einem langen grünen

23
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Sufcße bie gticgen »on beit Speifeit ab. UBeitit fte bet ber

Slufroartung unaufmcrffant warnt , fo würben (ie bitreß einige

@d)mcicßelworfc nnb etwab unfaufteb tfneipeit in bie JSZMjren

ober Sacfenßreidje wen ber am @nbc beb SEifcßeb ßßenbeit unb

mit großem ©ruße nnb großer ©ürbe ben .Kaffee einftßenfen?

beit SDiafrone ait ißre ^fließt erinnert, £'afb ttatßßer 50g id)

mieß in bab gemeiufcßaftfid)e ©dßafgemad) für bic münnfießeu

©dße jitrücf, in weltßcm 4 große 3?etten ßanbett, bei beiten eb

ftd) gait$ »oit felbß »erlaub, baß jebeb berfclbeit »on 2 ^>er?

foncit eingenommen wttrbe.

81m fofgeitbcn 9J2orgen bracßeit wir fröt) auf nnb fanteit

fdjoit iftacßmittagb nad) ©onjaieb, wo wir nnfer jweiteb jßaeßt?

tager macßfeit. 3n biefent offen, feßon unter mcxicattifcßer

.£)crrfd)aft gegrünbeten gfeefen, naßm id) fein 5öacßfeit ober

gortfcßreifeit waßr, »iefnteßr faß mir Slßcb rcd)t obe unb »er?

faßen aub. ©etijaleb iß ein trauriger uiigcftinber Ort, wab

bei feiner Sage ßart an bem aiibgcbcßntcn lottern ber ©tia?

bafupe aud) tiicßr attberö jtt erwarten iß. Slucß im »origeit

©ommer waren ßier »tele Senfe geßorbeit unb »on beit übrigen

ßatfeit bie meiften bab Slitfeßeit, afb wären ße eben erß »ont

Ärattfenfager attferßanbeit unb wäßrenb bejfelbeit tücßtig mit

Safomef gefüttert. 3« geheißen feßienen ßier nur ber 2(r$t, ber

jugfeieß Orogueit?.£)äiibfer nnb spoßmeißer war, unb bie 3n?
ßaber ber »erfeßtebeueu 2?ramitweiiibfiieipctt ober „groceries“

b. i. 9Wateriafwaareit?£aiibfungen, wie ße eupßemißifcß ge?

itannt werben.

3m Jpaufe beb ?lrjtcö ßatte itß jrnar ein reeßt netfeb nnb

faubereb Siacßtguarticr, boeß freute id) mteß, alb id) am an?

berit borgen ben unßeimficßen Ort ßinter mir ßatte nnb gletcß

barauf in bic Uferwatbung beb speaeß (5recf, bie jeßt im

feßonßen faftigßeit griißliitgbgrün prangte, ßiiieinfußr. 3fnt

anbertt Ufer beb 9?acßeb, ber jeßf faß gattj wafferfob war,

wäßrenb er in anberer Oaßrcbjeit ßäußg mit feiner tiefen rei?

ßenben gfutß für Steifer nnb gußrwerf meßrere £age fang ein

nnüßerfeßreitbareb ^inberntß barbietet, traten wir halb barauf

in ben einfbrmigen (Sicßenwatb ein, ber fteß »on ßier faß oßue

Unferbrecßung btb jum Soforabo ßin erßrecft. ©egen Mittag
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(amen mir nad) Sa ©ränge/ ber bübfcbeit flehten Stabt , bie

mit ihrer anmuthigcit Sage in einer ©inbuitg be$ Gielorabo unb

am guße eined (teil abfallenben £ügcl$ unb mit it)rcn meiß

angefiridjetien bfernen Käufern einen fo freuublicbcn @in*

bmcf madjt.

Unfere SieifegcfeUfcbaff erhielt hier einen 3**»t>acf)ö. ©feiet)*

jeitig mit und traf nAmficf) ein anberer 5öageit »oit Slufiiit f>er

ein, ber ju bcrfelbcn 3fit, alb mir fefbfl »on 9ieu*93raunfel$,

abgegangen mar. Die »creinigten ^'affagiere beiber ^Poffcurfc

mürben jefst fammt ®epücf auf benfelbcu UBagen gepaeft, mo*

bei jeber einjefne eng genug ju ft^eit fam unb bod) nur frei)

fein mußte, überall mit fort ju fornmen , beim an ©eiebaifen,

bic and) im gaitjen übrigen Slmerifa unbefannt ftnb, mar hier

.natürlich gar nicht ju benfeu. Die fKeifegcfelffcbaft jüblfe je(5 t,

außer mir felbjt bic folgcnbeii SNitglicber: Sltt alter mobil?«*

benber Kaufmann »on irlünbifeber STbfunft auä San Slntonio

mit einem 7jüf)rigcn ©ohne, ben er nad) S?eti*Drlean$ in eine

fatf)olifcf)c (yrjicbungöanffalt bringen mollfe; ein gebilbeter,

junger i'lb»ocat, ber ben Si(}ungen beö l)6d)fieit ®erid)töl)ofcö

(Saprcine Cour!) in Slujfin beigemobnt batte unb jefct nach

feinem ffiohnorte ®al»efton jurücffcbrte
;

ein gcfprüd)iger alter

fatbolifeber ^riefier auS bem 3efuiteit*ßolIegium itt ©t. Souiä,

in feiner fdjmarjen ?lmtdtrad?t , ber »on einer SHiffionöreife

bureb Dera$, bie er, mie er mitfheiltc, jebeö 3al?r mad)tc, nad?

SfcnsDrleanö unb ©t. Souiö jurücffcbrte. Derfelbe nabnt im

Saufe ber Unterhaltung büitjig ®elegcnbeit, bie ©ortrefflid?feit

ber freien amerifanifeben Onflitntionen ju pretfen, mobei icb

mid) im Stillen nicht ganj cincö geringen 3>»eifelö an ber

Slufricbtigfett feiner ©cmuubernitg ermebren fotinte, befonberd

alö td? ihn, bei mciterer Unterhaltung, ber Freiheit auf bem

geizigen Sebtete mijfenfd?aftlid?er $orfd?itng feineämcgeö febr

gemogen fattb , obgleich mir anbererfettä febr mobl befannt

mar, baß auch bie 3efuifcn*@oHegien in @t. Soui$ unb in

anberen Drtcu ber Union an ben großen nationalen ftefitageit,

bem »ierten 3uli , bem ©ebnrtötage äöafbtngtoit’ö u. f. m.

burd? Sieben unb offcntlidjc Slufjüge cö anberen ßorporatio*

neu itt ber Sfenßerung il?rcö Siafitwalffnneö unb ihrer SBerefj*
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rung oor ben freien fiaatlicgcu ©inrid)tungen bcö fanbee p*
Bor ju tgnn fucgett.

gehrte ferner p nuferer jReifegefettfcgaft ein junger

£eutfcger, bcr eigentlich feineö 3etcf)enö Slpotgefcr, bocg

in beit (egten Sagrctt in 9feu * 2?raunfe(ö a($ Sngaber einer

©cgnapSfnetpe gelebt, bnbei aber ber großen ©oitcurreitj wegen

nnb in golge beö Umftanbcö, baß einige feiner beften dhtnbett,

ogne 3 rit p gaben, Borger wn tgm Slbfcgieb p negnten
, pr

SBertgeibigung igreö neuen SBaterlanbeö gegen SRerico in ben

dfrieg gepgen waren, fo fdjfecgte ©efegdfte gemaegt gatte, baß

er ba$ unbanfbare ©ewerbe aufgegeben nnb jegt a(ö 21rjt un*

ter ben 2Jmcrifanern aufptreten im 23egriff jlanb. 3n feiner

(Begleitung befanb fteg bann noeg ein junger ÜRatttt atW einer

abeligen prenßifcgen ganttfie, ber jwar fatitn 6 üRonate in

Xeraö war, botg aber fcgoit, ttaegbem er attfditg(id) in ber

9idge Bott ©o(umbu$, am ©oforabo ?anbwirtgfcgaft getrieben,

nttb barauf in griebriegöburg mit jwei anbcreit Herren ein

©ompagnie* ©efegdft, befiegenb im S'etaifoerfauf einiger g(a*

fegen Scgnapö begrünbet gatte, bie Ueberseugung gewonnen

51t gaben fegten , baß SEeraö niegt baö 2anb feiner ffiünfdjc

fei, nnb jegt ttaeg ©itropa juruefeifte, um feilten Sermanbten,

bie, wie er behauptete , über feine Oiücffegr gbcgjt erfreut fein

würben, biefe Sfeifeerfagrung mitptgeilen.

©atttt faß noeg Bor mir eine beutfdjc grau attö bem

fDJittefßattbe, bie »or dhtrjem Bon igrem in 9ieu = SBraitnfelö

(ebenben ÜRauite gefegiebett war ttttb jegt ttad) £eittfcg(aub

prüefgittg. ©in naeg £ouflott, pm ©iufattf Bott 'Jßaaren, rei*

fettber Äaufmaitu and Slufiin, ber nebft bem Ätitfeger bie 3<*g(

ber Sicifettbcit Boll maegte, beffett Scguge biefe grau empfog*

len p fein fegiett, erwieß jTcg mit degt atnerifanifd)er ©ala>t*

terie im gogett ©rabe aufmerffam gegen btefelbe, unb biefe

war igrerfcitß gtnreiegeub anierifaitijtrt, um biefe Slufmcrffatm

feiten (ebig(id) a(ß Berflucgte Segulbigfeit mit bcr gerablaf*

fenbfiett ORiette Bon bcr 2ße(t entgegen p ncgmeit.

£er ndcgfle 2Beg Bott ?a ©ränge ttad) J^oufiott gegt über

®an gefipe be Slufh'tt bureg ben größteittgeilß fruegtbaren

Sanbjtrieg , wo in ber SR&ge beß glecfenß 3nbnjirp am Will
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Ereef fo üiele Deutfchc, jum Xbcif fcl)on feit 10 biö 12

Bahren angejiebelt finb
;
tiefen ©eg nahmen wir jeboch nicht,

fonbern machten bcö SrieffeHeifenö (mail) wegen , welcfjeö

,

nach einem Eontracte mit bem ®eneral^oflamte ber Sßcreinig*

ten Staaten, gleichfalls burcf) biefe Diligencen bef6rbert wirb, ben

Umweg über ©afhington. Den (enteren Ort erreichten wir

fchoit am 9?acf)mtttage unb bamtt ben elenbeflen unb traurigften

unter ben auf eine ftübtifche 93c»6lferung berechneten glühen,

welche ich bisher in Deraö gefehen hatte- ©afhington war

eine Beit fang ber Si£ ber [Regierung ber [Repubfif DexaS
' unb in golge bejfen würbe eine Slnjahl größerer jjüufex l)ier

erbaut unb mehrere ®ewexbtxeibenbe ließen ffch hier nieber,

fo baß bie Einwohnerjaf)l gegen 1000 ©enfefjen betrug. Dann
wnrbe aber ber Sit) ber Regierung naef) ?Iuftin »erlegt, unb

bamit ber Sßerfall »oit ©afhington uutcrfchriebcn. Um ben

SBerfall eiitcö Ortcö in SEexaS ßcf)tbar jn machen , bebarf eö

aber bei ber reichten Sauart ber Käufer nicht gar langer 3eit

unb id) glaube, baß, wenn heute bie Jpauptflabt 2luflin »oit

ihren Einwohnern »erlaffen würbe, eö nach 10 Buhten fchroer

fein bürftc, auS ben Uebcrreften ber ®ebüube ju erfennen, wo
bie Stabt geftanben. ®auj fo weit ift eS nun jwar mit biefem

texanifchen ©afhington noch nicht gefommen, aber cö fchien

mir auf bem heften ©ege bahin ju fein, ©an fab mehrere

leer ftebenbe große £üufer mit jerbrochciten genftexfeheiben,

einzelnen fehlenbeit Schinbelit unb loögeriffenen, herabhdngenbeit

spianfen, unb bie noch bewohnten fchieiten fich feiner »icl grö*

ßerett Sorge für ihre Erhaltung ju erfreuen. Der frühere

Scf)enfwirth auS Steu^raunfelö, welcher ©afhington al$ ge#

eigneten ©afs für fein Debüt in ber pxaftifchen SluSübung ber

.heilfunbe auSerfchen hatte, blieb hier jurücf, unb wenn man

nach ben Erfahrungen früherer Bahre fließen barf, wo man

wohl ju fageu pflegte, baß ein Depntirter bcS Eongrejfeö, ber

ein B«hr lang ben fiebern »on ©afhington getrost hatte, eben

fo'»iel©Htf) für bie [Rcpublif bewiefen habe, al$ einSlnberer,

ber einen gelbjug gegen bie ©exicaner mitgemacht, fo hatte er

wenigftenS in einer ^ejicbung feinen Ort nicht übel gewühlt-

Reicht weit »on ©afhington paffTrte» wir ben Srajoö
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auf etitet gäbt? wnb fanten battn tn bie breite 33ottom*$8albung.

Der 2öeg war hier grunbfod unb wir ri’tcftett mir fefyr fang*

fam fort, älußcrbcm brad) jeßt eilt fcfjoit fange brobettber @e*

witterregen, unb jwar ein terauifcfjer, fod. Da ber 5üagen

»ößig unbcbecft war, fo fucf)te icf) micf) fo Piel ald mbgfid)

burcf) meinen SJtantel unb eine SPujfefijaut ju fchüßen; allein

bad baff mir wenig, beim ber aufmerffamc Kaufmann aud

SJuftin fjieft feiner Dame ben großen 9?egcnfd)irm fcergeffalt

über, baß bad abftrömenbe ffiajfer in einer wahren (Sadcabe

auf mid) Uttglücflicben |Td) ergoß. 9lßed Slcmonftriren bagegen

wäre, felbfi unter Berufung auf meinen fieberfranfen 3uftanb,

p6ßig unmtß gcwcfcn, ba ed jtd) barum baitbefte, eine „ßabp'f

gegen ben Siegen ju fchüßen; unb icf) ergab micb mit d)ri|tfi*

eher DlejTgitatioit in bad Utwerntcibliche. 3n biefer üage batte

bemt and) bie Slufforberung bed Jfutfcherd an affe männlichen

spajfagtere, abjufieigen unb ba ber ©d)muß ju tief fei, um ben

befabeneit ÜBagett fort ju fcbaffcn, bid babin wo ber $öeg

beffer werbe, ju $uß neben brr ju geben, gar nid)tö ©djrecfen*

bed ft'tr mid). (Sine bafbe ©tunbe etwa batten wir in bem

fußtiefen fdjwarjen ©d)famme gewatet, ald ber Ä'ntfcber er*

flirte, baß »ott f)ier feilerer 93oben anfange, unb und wieber

cinfieigen l)i e$- Snjwifcben war cd p6ßig ftnfler geworben;

troßbem fubr unfer Äutfcbcr, um bie in bem ®ottom »erlorene

3eit wieber eiitjubringen, fo fd)iiell afd nur immer fettte 'Pfcrbe

laufen wußten. Die golge ba»on war, baß bei einem Ueber*

gange über einen flcincu fumpftgen ßreef bie fKdber ber einen

©eite bed iffiagend » 01t ben (iatt einer SPrücfc in ben ©djlamm

öerfenften fBautnfiämmen abgfitteu unb baburd) bie ganje üSa*

fdjine jum ©tißflanb fam. 3cßt mußte ber äöagen ganj ab*

gefaben werben unb afd ed and) bann nod) nicht ben ermiibe*

ten ‘Pferben gelang, il)it aud bem Sumpfe brraudjitjieben , fo

mußte auf einer, mehrere Reifen entfernten, ganu #ülfe ge*

fucf)t werben. (Srft nad) geraumer 3eit erfchteit ber (5tgcntl)ü*

mer ber festeren mit einem halben Dußciib Siegern, beiten cd

bann feid)t würbe , und ju befreien. @rfi fpüt in ber 9tad)t

langten wir auf ber Station an , auf welcher 9iad)tquartier

gemacht würbe. <Sd war bied eine große, ftattfid) audfeljenbe
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garnt, n>o ber Unternehmer beb ganjen teranifchen ©Jeffagerie*

Uüefcnö mol)«te. Diefer fudße und burch Dienßfcrtigfeit unto

greunblidjfeit bie übcrßatibenen ©efd)werbeu »ergeffcit ju ma«

d)en unb »erßdjerte unb, baß gute bcbccfte ^oßfutfehen für bcu

ganjen @urb fd)on in ben n6rblid)eu Staaten beßellt feien,

— eine 9fact)ricf)t , welche mir wenigßenb, im Dittcreffe berer,

weiche nad) mir beb 'Jüegcö fommen werben
, erfreulich war.

Seiber war an ein guteb ©adßlager, wonach id) mich am mctßen

fehitte, h*^ gar nicht ju benfen. gür bie jal)lreid)e ©efcll«

fchaft war unter bem Dad)e beb .^aufeb, auf bem ©oben,

eine 2lnjahl ©etten aubgebreitet unb hier foUte jeber fein Sa«

ger fucheit. 3d) hatte bereite eine fieine ©Jatrafce für mid)

erbeutet unb eine leichte baumwollene Decfc über meine frößeln«

ben ©lieber aubgebreitet , alb burd) ben ©3irtl) noch einem

jweiten, mir günjlid) unbefanitteu Jubioibuum unter bcrfelbcn

bünuen Jpülle feine nächtliche Sagerßüttc angewtefen würbe.

Die golge baoon war, baß ich bie ganje 9iad)t mit ber einen

jförperfeitc unbebeeft lag unb beßünbig an ber Dccfe ju jieheit

hatte, um ber Denbenj meinet fd)uarchcuben , aber felbft im

Schlaf noch egoißifcheit Schlaffamerabcn , aud) meine anbere

Seite blob ju legen, entgegen ju wirfen.

Damit waren benn aber auch bie ©efchwcrbeii ber SRcifc

überßanbeit; benn am itächßeit ©Jorgen beßiegcit wir, nach

eingenommenem guten grübßütf, eine »ortrefßidje, roth bemalte

Äutfchc, eine fogenannte „Drop coach", wie ßc in Dreß am
Dubfon »erfertigt werben unb in beit gaitjctt bereinigten Staa«

ten üblich ßitb. 3n biefer legten wir bie 50 engl, ©teilen

bib #oußon , burch bie einförmige baninlofe ^oußons^rairie,

bereu »oUig wagercdßc gfüd)c and) nicht burch bie flcinße

Erhebung unterbrochen wirb, ohne Unbeguemlichfeit jurücf.

9Bir famen fpdt SJbenbb an , unb nad)bem id) mich über ein

3af)r lang an ben äußerßen ©rcnjntarfen cioilißrtcn Sebene

umher getrieben hatte, erfchien mir bie Stabt mit bem ge«

rüumigen ©aßhaufe (bem jpoußoit houfe), ben hfK erleud)«

teten großen aufgefchmücften Sd)cuffülen (bar rouuis) unb

ben ttcrfchtebenen ©illarbraumen fel)r glünjenb wnb großartig.

21m folgenben ©Jörgen, bei Dageblidjt, fanb id) nun jmar
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biefeit 3ouber gebrochen uiib üSerjcugtc und), baß bie ©tabt

ltccf) tut ffiefettlicßen bi'cfelbe fei , wie im 3»hrc vwrher, bod)

waren manche hübfehe frcunblidje jjäufcr mib mehrere mitSBaarcit

hießt ungefüllte „©toreß" (5f?aareulager) f)tnjugefommen. 3cß

hatte hier brei Sage auf ein Sampffcßiff nach ®al»eßon ju war#

teil. 3« $ofge beß Äriegeß mit 5Rcrieo waren mehrere Sampf#

feßiffe, welche fonß regelmäßig jwifdjcn £oußou unb ®al»c#

ßon fahren, btefem Sßerfehr entzogen werben, inbem ße »on

ber Regierung ber bereinigten Staaten gemiethet unb jum

Sranßport »ott SKtlifär unb ^rooißoneu nad) bem Kio ®raitbe

unb auf biefem festeren glufie. felbß »erwenbef würben.

Sie ©treefe auf bem fchmaien tPuffalo#93apou bie id) auf

ber crßen Keife bei Kacht paffirt hotte r befallt id) biefeß 9Kal

bei Sage ju fet)en.

@ß ift eine merfwürbige ©d)ifffal)rt auf biefem fd)malen

gluffe, beffen breite baß »erhältnißmäßig große Sampffcßtff

an manchen ©teilen »öllig einnimmt, fo baß man bie bäume

unb ©träucher an beit 20 biß bO guß hohen Ufcrwäitbcn »om

berbeef auß faß mit ben ftänben berühre» fouu unb an baß

Umbreheit beß booteß ober baß 9lußwctd)cn jweicr b6te gar

nicht ju beiden iß. Sic ÜJJagnolien# bäume, welche hier an

ben Ufern beß buffalo#bapou befonberß häußg ßnb, hotten jurn

Sheil fchou ihre tellergroßen weißen bliithen geöffnet unb

überhaupt jeigte ßd) bie begetation in ber größten Ucppigfeit

beß teranifchen grüljlingß.

3n etwa 12 ©hinten »ou Jpoußon auß laubeten wir am
28e™ 9lpril in ®al»cßon. 3cß nahm biefeß 9Jial tu bem beut#

fd)en ®aßhaufe, bei Jprn. beißner, mein Ouartier unb befanb

mich bafelbß im berfehre mit anberen gebilbeten Seutfchen

währeub meineß achttägigen 9lufenfl)alteß fehr wohl unb be#

haglid). Sic ©tabt hotte ßd) feit meiner crßeu 2liiwefen()eit

bebeuteub »ergrößert unb »erfeßönert. Unter ben neu erbau#

ten öffentlichen ©ebäuben bemerfte id) eine SOfarfthallc , bie

freilich aud) in feiner Stabt in ülmerifa fehlen barf. Sage#

gen f)trrfd)te aber bei weitem nicht baß lebhafte Sreibeu unb

bie £anbefßtf)ätigfeit , wie im »origen 3al)re. Sie ©fraßen

fd)tcncu »eröbet, uiand)e. ber faufmäuittfd)en @efd)äfte waren
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gefcbloffen unb in ben übrigen fab man bie ©omnttS un6efrf)äf=»

•tigt Der ber SCtjür (leben. 3it bent Jpafcn, ber im »origen

3abre mit Segel * unb £>ampffd)iffen angefüflt gemefen war,

lagen nur eine amcrifanifrf)e Srtgg unb ein paar {(eine Süßen*

fat)r$euge. £er große amcrifaittfcbe ©aßbof, baö „Tremont

house“, t»o (Id) jur 3eit meiner erßen SInmefenbeit tüglid) 80

biö 100 ^)erfoiten ju £tfd)e festen, foßte je$t auö Mangel an

©äßen gefcf) foffen merben.

9Jlebrerc nadßbeilige Umßünbe b<»M«t, wie id) aflmüb*

lid) in Erfahrung brachte, jufammengemirft, um btefen ungün*

(ligen 2Bed)fel berberjubringen. ©inmal mar bic Saummot*

lenerntc im »origen 3al)re in bem größten Xl)eile »ott £c*

raö burd) 3«fectenfraß faß güitjltd) jerßort unb mit ber meg*

faflenben Sluöfubr biefeö »orjüglicbßen Stapelartifelö bed ?an*

beö, meld)e regelmäßig faß aßeiu über ©alüeßon Statt ßnbet,

mar einmal ben Saufleuten gerabeju ein bebeutenber ©emtnn

entjogen morben unb anberer Seitö mirftc biefelbe aud) mit*

telbar nadßbeilig auf ben £anbelö»erfel)r ein, inbcni bie^ßan*

jer, meldje einen fo bebeutenben Jluöfaß in it)reit ©innabmen

erlitten batten, ßd) in ibreu Uöaareneinfüufen auf baö Mer*

notbmenbigße befebrünften. £anit mar eö ferner ein auf bie

merfantilifd)c febbaftigfet't ungünßig cinmirfenber Umßaitb,

baß ber regelmäßige Serfebr mit 9lcu * Drlcand burdjauö uit*

tcrbrod)en mar. früher fuhren jmei cigenö für biefeu Ser*

febr erbaute 2>ampffd)iffe fortmübreub jmifcbeit beibeu spiüfceu,

fo baß möcbentlicb ein Scbijf au jebem bcrfelben anfam. Salb

nach bem Möbrucße beö ,friegeg mit (Slerico maren aber beibc

Schiffe für militärifcbe 3mecfc »on ber ^Regierung ber Serei*

nigteu Staaten gemietbet, unb feitbem fanb nur eine Serbin*

bung burd) ein fleineö ^ampffdjiff unb burd) Sdiooner Statt,

mcldjc einmal ben 'Pcrfoncnöcrfebr bebcutenb befebrünfte unb

anbererfeitö fo unregelmäßig mar, baß baä Srieffeßeifeu »on

3tcu*Orleanö oft brei 2Bod)cn aiWblieb. ©nblid) mar cd aud)

für ben Serfebr unb bic üebbaftigfeit ber Stabt ein febr fühl*

barer 9?ad)tl)eil , baß in golge ber jum £b f it traurigen Se*

rid)te, mcldjc bie im Scrbßc unb SBinter angefommenen unb

bann bi$ jum nücbßen Sommer au ber Süße jurücfgebaltenen
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beutfcfjen Etttwanberer nacf) £aufe gefdjicft Rattert, in bem öo*

rigen unb in btefem Saijrc faß gar feine Emigranten cinge*.

troffen waren.

I>ie ©tabt mit ben freunbfidjen weiß angeßrtd)cnen ijiüu*

fern nnb ben hübfdjcit ©ürtchen, in benen jefct Doofen unb

Ofeanber in »öfter Sfntfje ßanben, geftel mir noef) beffer, atö

baö erfle 2>?at unb eö muß ßd) l)ier frofsbem , baß ber Ort

auf einer faum über baö 9Jteer erhobenen fd)tnafen, banmfofen

©anbinfet fiegt, wof)in bie meißen ?ebenöbcbürfniffe, wie ®c*

treibe, j>oIj unb fetbß ffiajfer jurn !ü)eil »oit bem benadjbar*

teit geßtaitbe ober »oit 9teu*Orteanö gebracht werben muffen,

bod) recf)t wol)t unb behaglich teben laffen. ©leid) am £age

nach meiner Slnfunft machte ich benn aud) bem fd)6nen©tranbe

auf ber bem h»bcn gjjcerc jugewenbeten ©eite ber Onfet einen

Sefutf). E£ war frühem allgemeiner geworben, f)ier ©eebüber

ju nehmen unb in ber £h<Jt füßt ßcf) faum eine geeignetere

©teile für biefen S^ecf benfen.

21m 7 tfn Sßai erfdßeit enblid) baö füngß erwartete Oampf*

fcf>tff ,,?)arf>t
y/ unb am 8,tn

fcfjiffte id) mtd) auf bemfefben nach

9ieu*Drleanö ein. 211$ bie ßürfereu ©chwanfuitgen be$ ©d)if*

fe$ bemerflicf) machten , baß wir bie »or bem Eingänge be$

#afenö h<*luufenbe S3arre pafßrt tjuüen, unb al$ halb barauf

baö ?anb ber fchmalen 3nfel nur noch a($ ein niebriger©trci*

fen erfdjien, ba füllte icf), baß e$ 3«t fri »on £era$ 2Jbfcf)ieb

ju nehmen. 9Bdhreitb eiiteö mehr a($ einjährigen 21ufentbaf=

teö h flüe icf) Sutcrcjfe unb ?iebe für ba$ fcf)6ne ffiiefeitlanb,

bem mohf itod) eine große 3 l|funft bc»orßef)t, gewonnen unb

c$ ßimmte mich wehmütig, baß id) ihm jefct für immer ?ebe*

wohl fagen foKte. E$ bfeibt mir jebod) bie freunbliche unb

reiefje Erinnerung, unb mit lebhafter 5Ef) f‘luahmc werbe icf) ßetö

au$ ber gerne ber weiteren Entwicffung beö üanbcö fofgen.

fDiögen feine weiten grünen ‘Prairien bie Sßobnßlje einer großen

unb gfücffidjen 8e»ölferung werben !
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I.

^aIaeontoiogiftf>=gcog»»ofHfc£e ^Beiträge.

1. ©eogtipflifdie 23cebacf)tungen in &era§.

Äein £b«( beö norbamerifanifchen Sontinentö, fcfbfl bie

fdjroer jugdnglichen ©egettben bcr geffengebirge nicht auöge*

uommen, |mb biöger i» geofogifchcr Sejtehung fo nnbefannt
geblieben, afö £eraö. £tc befonbcrö tn ben fegten fahren mit

bem anerfcnnenöroertljefien Grifer uttb ben bebeuteubften nnffeit*

fd)aftftd)en (Srfofgen angeführten gorfcfjungcn amerifanifcher

©eognoffen haben ftd) nid)t fo n>eit gegen ©üben crftrccft, fon*

bern ftnb »orjugöroeife auf bie norbfidheu unb weftfichen ©taafcit

bcfdjtÄnft gebftcben. £ie fKeifenbett bagegen, burch rocldje mir

»oit einem großen Steife »on 9Kerico eine menigfieitö über«

(Td)t(id)e allgemeinere Äemttniß ber geofogifcfjeit Verhdftuiffe

erhalten haben, ftnb nicht fo roeit gegen Vorben »orgcbrnngen.

sticht eine juoerfüfftge, auf ba$ Vorfommen ober bie

Verbreitung einer befiimmten ^jeognoflifchen gormation in Sie*

raö bezügliche Angabe, habe id) in amerifanifcheu ober euro*

püifdjen Schriften aufjufinben oerntodjt *).

Sei folchem ÜJiattgef anberer Sfiachrichteu roerbeu bie fof*

*) 3dj felbfl Ijabe fdjon mäfjrenb meines Aufenthalts in Seras einen

»orläufigen furjen SBeric^t über meine bärtigen ^Beobachtungen gege*

ben. ©ergt. A sketch of the geology of Texas by Dr. Ferd. Roe-

mer. Silliman's Journ. of Sc. and Arts. Sec. Ser. Vol. II. 1846.

p. 358. sq. (Sinen ausführlicheren Stnffag habe ich " fl<h meiner

{Rücffutift in Sutopa an biefelbe 3eitf(hrift abgefanbt, ha& c i'bod;

von beffen Abbrucf feine Äunbe.
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366 ©venjliitie jtoifd)eii bet .fittibc mib iüngerru Silbungen.

genbcit Xhatfadjen , fo wenig fie and) bie gauje 2luöbct)nung

beb ?anbeb betreffen, mtb fo feljr aud) fjtcr uitb bort bte 9{a<h«

weifung beb genaueren 3ufammenbangeb unter ihnen »er«

mißt werben mag, bo cf) aib bte erfie ©ritnbiagc einer umfaßen*

bereu geoiogifcheu Äenntmß »on 5£erab ihren SfBerth haben.

£em geoiogifcheu Beobachter in ücrab ficht befonberb

ber Umfianb hittbernb entgegen , baß ©efleitibbiibungen , bereit

©rforfchung ein gr6fercö Sntereffe borbietet , erfi ba ftd) ju

jeigen beginnen, wo bab Vaitb aufhörf, angeftebeit ju fein, unb

wo bie Sagbgrünbe räuberifeßer unb gefährlicher Dnbtaner*

ftümme anfangeit, in bereu ©ebiete nur in bewaffneter ©eglei*

tung ju reifen möglich ifi.

(Sine Sinie, weiche man (ich » 01t sprefibio be 9ito
©ranbe am weftlidjcn ©renjffuffc beb Üaitbeb in nerböfiiicher

5Rid)tung quer burd) ganj £erab fortiaufenb benft — fo, baß fee

ben San Slntoitio *giuß bei San 21 nt 011 io be ©erar, bte

©uabaiupe bei ber bentfehen 2lnjiebiung 9?cu*©raunfeib, ben

©olorabo bei 2t u fi in, ben ©rajob bei feinen gäüen oberhalb beb

gfecfcnb 9i a b b » t i l e, ben £rcteinigfcitb»glitß an ber Bereinigung

feiner Hauptarme (Forks of the Trinily) unb enbitd) beit „fßeb

9ii»er" am ©inffuffe beb Ätamebfa fchnetbet —, trennt nüntüch

bab norbwefilid) ba»on iiegenbe ©ebiet ber .ffretbebilbungen unb
älteren ©efteine » 01t ben jüngeren alluoiaien, biluoialen unb
tertiären Si(hungert int Süboiicn nnb gieichjeitig ifi biefe Sinie,

weuigfienb itt bem größeren (theife ihrer ©rftreefung, bie ©renje

jwifchen bem wellenförmig hügeligen fruchtbaren ^rairteiattbe,

über weicheb ftd) bie Sinftebtungeit beretfb mehr ober weniger

aubgebreitet haben, unb bem höheren £afellanbe, Weicheb größ*

tentheilb feffig unb unfruchtbar ifi, ttnb beffen Bewohner bib

auf einige »ereinjetfc, tn neuefier 3cif gegrünbete 2lnfTeb(ungert

»erfchiebene Stämme nomabiftrenber ©iibeit (Tnb. Diefe ?i<

nie ifi baher in mehrfacher Beziehung für bie Äenntniß ber

natürlichen Berhditniffe beb i'anbeb » 01t ©ebeufung.

©b foileit nun in bem goigenbeit bie »erfchiebenen, in

£erab beobachteten ©efleitte bent 21 fter nach anfgeführt unb

befchrteben werben.

1. &iiu»i<iic unb aKtioiaie Gilbungen.

hierher gehören junüchfi alle bie iofeit, befonberb aub

thonigen unb fanbigen ÜRateriaiien befieheubeit ^biagcruitgen,

weiche ben ©oben beb flachen , idngb ber Äüfie f)tttiiel)cnben

Xieffanbeb » 01t SCerab jitfammeufef}en. — £ie Ufer ber ©ai
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&i(utnalc unb fllliituiilc Sifbimgtii. 387

oon ©«(»efloit bcßchcn aud ©djtdßeu »oit£l)on unbSdjlamm,
welche $iiifd)elfd)alcit, bereu Arten nod) l)eut ju Stage in ber

Stfai leben, namentlich oon Grmlhodon cunealus Gray , ein*

fdßteßen. 2>i'efe Jßilbungen ergeben ftd) an einigen ©teilen

25 hid 30 guß, ja in ber 5idl)e oon JQouflon über 60 guß über

beit gegenwärtigen SKanb bed jUieercd unb hiernach muß man,
befoitbcrb tocuit gleitfjjcitig bie itidjt unbebeutenbe 3Serfd)ieben^eit

in ber Äußeren 3ufam,|,fufefcung oon bcn gegenwärtig burd)

bad ü)?ccr an jenen Außen gebilbctcn Abfüfcen berücfßdjtigt

toirb, bod) für beit Ursprung jener S?tfbungen jebcnfalld eine

entlegenere Seit/ «Id ber attuoialett Abfäfje annetjmen, wenn*
gleid) anbererfeitd bie Uebercinßimmung jener ÜJtufdjein mit

nod) (ebenben beweiß, baß bie ciimatifdjen ffierbältniffe jener

Epoche oon bcn gegenwärtigen nidjt wcfcntltd) oerfd)ieben

waren *j.

Oberhalb 5Rew*2Bafl)tngton, au ber Q3ai oon ©aloeßou,
beobachtete id) an mehreren Stellen beb Uferd, etwa 10 guß
über bem gegenwärtigen 'Jüocau beb üüaffcrb, 5 bid 6 guß hohe
töäitfe, welche ganj and beit halbfofftlcn ©djaaten oon Gnathodon
cunealus Gray bcßaitbeit, unb jwar war bied an einem Steile
ber 93ai, wo je($t biefelbe, audfchlicßlid) auf brarfifched 5üaf*
fer angewiefeue , Ü)iufd)elart nidjt mehr oorfommt, oielmehr

burd) bcn Sinßuß beb ©au (Siacittto
« gluffed bad 'ißajfer füß

genug tß, um Arten ber ©attuitgen Pltysa unb Planorbis jmn
Aufenthalte ju bienen**).

*) 33gl. @. 80.

**) Unter gatt} äljnlidjeu SSerhältniffen fottiniett it«d) fit) eil fotcfie 9tn*

fjättfunge» von Gnathodon cuneatus Gray an ber 53ai Bon Mobile
in Alabama »or. 93ergl. O uarterly Joarn. of the gcol. soc. of

London. Vol. II, 1846. p. 407. „On the shores of the llay of

Mobile which opens iuto the gulf of Mexico , I lirsl inet with
inland deposils of that bivalve sliell called Gnathodon cuneatus,

an inhabitant of brackish water, but now met with in banks of

sand extending several miles above the intluence of the salt

water and rising 2 or 3 fect above the height of the present ti-

- des. Mr. Conrad first directed my attention to Ibis rcmarkable
formation and I was taken to sec it at several places by the

Kev. Mr. Hamilton at the mouth of the Alabama river and in the

suburbs of the city of Mobile. In neither of the localitics where
large and small individuals of the Gnathodon form dense shelly

masses, could 1 detect any intermixture of other Shells; yet on
examining the ground of the adjoining sea - shore at low water
about a mile west of the embouchure of the Alabama I met
not only with the Gnathodon in a living state in the mud

,
but

aUo with a ISerita and occasionally Shells of Cyrena Caro-
linensis.“



368 ®i(«#ial« tBilbungen jltifdeti tpoufton unfe ©nn gelipe.

Slucf) ber 3? eben ber 'Prairien, mcfdtr man auf bau Wege
»on jnoufton uad) San getipe übcrfdrrcitct, ift auö foofen,

tljonigcn imb fattbigen Slbtagerungcn äiifatuincitgcfc^t , bencn

rool)t fein l> 6 t)crcö älter, alö baö ber £i(n»ia($cit jugefdjneben

roerben fanit. 3n SPejug auf bie auö ?et)m* unb £l)onfd)id)fen

beftetjenbcn Ufer bcö 33rajoö erhalten ti'ir beit birccten tPeroeiö

thrcö btluwialcn Urfprungö burcf) bie SHcfte »crfd)icbencr auö«

geworbener Uanbfüngett)icre , rcetdie mciftenö aud) anbcrtoürtö

für bie tPilbungcu ber Pituoialjcit auf bent amerifauifdjen

Kontinente bejctdptenb fmb*).
• 3m mittferen, weiter »on ber jtüftc entlegenen £I)eilc

beö ifanbeö jrotfdjett iPrajoö unb ©uabatupe gcjfattet bie biefe

jpumuö s Becfc ber tocUeuformigctt 4pra iricit nur fetten einen

SBlicf in bie innere 3ufdtunienfcfcuug bcö iPebcnö. gejtcö ®e*
fiein befommt man nur an ein paar Steifen , nament(id) au
gtuWübcrgdngcn ju fcf)cu, mtb too eö jid) jeigt, ift eö bei

bem Wange! organifd)cr <5infd)füffc »on jioetfdbaftcr Stets

tung. Xiaö gilt befouberö »on bcu grauen, rauf) anjufüfjtcus

beu unb metfienö fn bünne spänfe ober Statten gefolgerten

Sanbfteinen mit mddtcfjent faffigeit tPinbemittel, toeldie in

ber ©egenb »on Üa « ©ränge am Kotorabe (j. sp. an »ieteu

'Puucteu auf bem Wege »ott i'agrange ^tad) DiuteröoiUe) 51 t

£age flel>cit. 3l)r ganj jugeubtidjeö Sitter ifl in feiner Weife
jtocife(l)aft unb eö f&nntc nur ctioa fragltd) fein, ob jtc nid)t

»ielteidjt bcu jüngeren üertiärbilbungen jujurecf)nen ffnt1

. Stehn*

lidic grüntid) graue Sanbftcine mürben and) am Ufer bcö Ko?
torabo bei Kefumbuö unb am tlebergaugöpuucfe beö UBcgcö
«on Kolnmbuö uad) ©onjatcö über bie Sfaoibab bcobad)tcf.

2Iugenfd)ciitlid) ein Krjeugniß bitnoiater glurljcn ffnb bie

*) tpf. SBitliam 4b 0 u g f» , ein Semobncr reu Sa« getipe, bat burdfj

mehrjährige ©emubungen au« bem Ufer uub iüettc be« Srajo«, in

ber Stabe feine« SBobncrfc«, eine Slnjaljl feffilev Jtnodieu jpifammett«

gebraut, lreldje er juerjl i« ©alvefion (tro id) fic im SJcjembet 1845
felbjt gefefjen) unb fpäter in StemDriean« jur ©djaii au«gcjiellt bat.

©citbeJU ijt bnrd) W. M. Carpcnter (Kcmarks on some fossil

bones brouglit to New-Urleans from Tennessee and Texas. Silliman's

Journ. Sec. Ser. Vol.I. 184(j. pag 21i.) näbere Stad)rid)t oon biefen

Änodtcii gegeben li'orbcu. IS« mürben fetgenbe Wrteu tmterfdjicbcu

:

1 ) ©djäbel einer feffden Ddifenart mit faft geraben abftebeaben

öernetn, jtvifdjeu beten Spijcn ber Slbftanb gegen 11 gnjj betragen

haben mnjj.

2) 3«bne einer feffiten Japirart.

3) Jtnocben unb 3äbne eoti Slepba« mtb SJtaflcbon.

4) JUaiicufnodjcu eine« bent SJtegatberium äbulidieu T()icre«, viel--

leid)t CrPctcrctf)crinm.
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Slblagerungett »ott jfieö unb Sanb, welche gleichfalls, befott?

berö in bcm mittleren Dexaö, breite unfruchtbare Striche jnji«

fct>eit bem reichen ^rairielanbe bilben. ©eißenS ffnb btefe

©triebe mit ©id)en (Tost oak
!

Quercus oblusiloba Mx.) be«

road) feit, inbem anberen ibaumarten ber bürre fterifc 23oben nicht

jufagt. Ourd)'’ einen auögebebntett ©trid) biefer 2lrt fotnmt

man auf bem 2ßcge »ou Oonjaleö nach ?a Orange anrifcfyen

©uabalupe unb ßolorabo. 3lud> eine breite ^ügeijone, t»eld)e

jid) »ou £a Orange biö jettfeitö böaftrop auf bem finfen Ufer be$

ßoforabo I>ina«fjiet)t *) unb tbeilö mit ©icf)en, tbeilö mit l)od)>

ßütnmigett liefern betoaebfen iß , bat eine gleiche 3ufammen«
fefcuttg be$ Söobettö. Der jtieö beilebt größtenteils aus ge«

runbeteit, junt 5£.t>eif carneofartig rotb gefärbten geuerßeinge*

röllen, bie ihren Urfprung augenfcbeinlicb auS ber norbroürtS

in fo auSgcbebnter ißeife entrotcfelfen Äreibeformatioit bcrleiten.

<Sine febr allgemein »erbreitete unb eine befoubere @r«

roibnung »erbienenbe ©rfebeinung ifl baS SSorfommeu »on »er?

ßeinertem jpolj in biefeu ÄteSablagerungen. ©eißettS ftiib eS

nur mehr ober rninber große SBrncbßücfe, bereit id) u. 31. in

ber 9lüb e »on ?a Orange ttnb bei ©onjateS uiiroeit beö <Peacb

©reef unb au »ielen» anberen Orten im mittleren DeraS , t»o

überhaupt jene ÄieSablagernugen ttorfommen, angetroffen habe.

2tn einigen ^>uncten in beut ößlicbercn Dbftie bcö ?an*

beS merben aber and) gattje Slbfcbnitte foffiler iöaumßümme
jum Shell in großer £üujtgfett neben einanber gefuubcn. ©in
foldjcr ^mtet iß in ber9J&he be$ gfecfenS Sßo.on»i(fe am obe«

reit SrajoS , i»o id) felbß fo!d)e große ©tammabfd)itittc beob*

adjtet habe**}.

Äennebp***) erm&bnt, baß jwifebett bem DreieinigfeitS.»

(Trinily) unb bem ÜiecbeS «gluffe foffilc SSaumßümme in gro«

ßer 3at)l gefunben »»erben.

3lud) in ber 'Jtäfjc beS gfecfenS Snbepenbence, unmeit beö

33ra$oö, follen folcf)e »erßeiuerte SBanmßümme in ©enge »or*

fommett.

Die SSerßetiterungömaffc btefcö fofftleu iß überall

Wiefel, uttb bei ber ©ilißeirung ftnb meißeitö bie feinßett De«
tailö ber Jpoljtextur auf baS äjottfommenße erhalten.

*) $ergl. Born 204.
**) (Sin etwa 4 gufj langes imb 600 $funb fdjtBereS ©tammjlüc! biefer

Art Ben bort, toeidjeS fcwcljt bie innere Xertur beS §oIjeS, ats and)

bie einjetneu Ajlanfäjjc auf bas $eut[idjjte crljatteu jeigt , t) ab e id)

in bem fönigl. SJtineralien « ßabinet }u SSeriin niebergeiegt. ©evgf.

<5. 229.
***) 81. a. 0. ©. 69.

24
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370 Siltittwlt unb «Huvialt SlWagttungtti.

28aö bic botanifdfe ©attungöbefiimmuHg biefer fojftfen

£6ljer betrifft, fo »crbattfc icf> barübcr £rn. sprof. ©bppert
in 33rcöfau folgettbe »orlitiftge ÜJiittbeilung. 33on 4 bemfei*

beit jur Unterfliegung überfenbcteit groben gehören 2 (jmifdmt
©ottjalcö unb bem *pead) ISrecf gefunbene) jmei ttod) unbcfdjrte«

betten ©attuttgen auö ber gamilie ber Üeguminofen, bie beibeit

anberen bagegen ©attungen »on Koniferen an, unb jmar ein

©tücf auö ber 9idl)e »eit griebrid)öburg am ‘Pebernaleö einer

©attung ber öupreffinccn, ein attbereö »em ?lano«gluffe ber

©attung ‘Piniteö.
9iid)t offne ©dfmterigfeit i(i bte ©caitfroortung ber grage,

in v»elcf)en ©dfidften bicfcö jpolj juerff abgelagert unb »er»

(leinert mürbe. Denn baß bic jticelagcr nidjt bte urfprüng«

fidje, fonbern eine fecunbdre Sagerjtdtte beffetben ftnb, bemetft

tffeilö baö gerollte Slttfebcn ber ©ttiefe felbff, tlfeilö ber Um«
flattb, baß eö mitten jmifdjen gerunbeten geuerffcingcrdllfn »er«

fommt, mcldfe offenbar auö bebeutenber gerne iferbetgefüffrt

mürben.
@bett biefeö 3ufammen»orfommen mit ben geuerfteinge«

r6Uen, meldje felbfi unjmeifelbaft auö jerflörteit ©d)id)ten ber

Ärabeformatton ffer(lammen, beutet nun and) auf jircibebil«

bungett, alö bie urfprüngltdfe Sagerfldtte beö Jpoljeö, unb in

ber Xffat bleibt bet genauerer ‘Prüfung faunt eine anbere 21 tt«

nalftne übrig.

25enn obglctd; anfdfeittenb bie £duftgfeit beö foffilen

Jpofjcö abnimmt, je tnclfr man fid) gegen Uiorbmeftett »orfd)ret«

tenb ben Äreibebilbungeit nfiffert, attd) nirgenbö bie Sagerfldtte

ganjer foffiler ©tdmme, mte fle in ben ftieölagern »orfommen,

in ben jiretbefdji elften »on mir aufgefunben ifl, fo ereilt ba«

gegen jene 2lnnal)me eine birecte Untcrftujjung baburcf) , baß
fleittere 53rud)(iücfe bcö foffilett £ol$eö in ber £f)at tn bett

ilreibefdfidftcn felbft jufammen mit attbercit tncerifdfcn Sßer«

ffeitterungett »orfommen. 3df Ifabe fofdje ©tücfc am SKifftonö«

berge bet 9leu«S3raunfelö, bei griebridföburg unb anberett ‘pmtc«

ten gefammelt , melelfe
, fo meit eö ebne eine genauere micro«

fcoptfcfjc Unterfudfung ju erfennen mögltd), »6Utg mit ben, in

bett Äicöablagerungett bcö nieberen ?anbeö »orfommenben, über«

einflimmcit.

9iad) münblidfen ÜKittffetlungen beö ^trn. ^rof. £roojl
in 9iaöff»tHc ftnben ftdf im mefllietfcn f£f)eife bcö ©taateö £en«

tteffee, mo ebenfalls Äreibebilbungen cntmicfclt (Tnb , fofftle

Saumfldmme unter ganj dlftilidfeit Sßerlfdltniffett in btlu»tafen

Slblagerungett.

2lm ©dfluffe biefer SSemerfungett über bie Sßilbuttgen beö
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JtttiÄK ©tltatigcn. 371

£iluotumß in £eraß mag ttod) befonberß berporgebobcit wer«

beit, baß Pott ®cfd)iebeblocfcit ober ©d)uttabfagerungen norbi«

fchcit Urfprungß feilte ©pur (Td) fxnbet , wie bieß freilich bei

ber befannfett ©erbreituug berfeiben in bem Flußgebiete beß

*fötffifippi«£b<ileß, wo bie, an ben großen ©ecit fo häufigen

crratifd)en ©läcfe gegen ©üben nirgeitbß biß an ben £)t)io

Vorbringen, and) faum anberß ju erwarten iß.

2. itertnm SÖUbungcn.

2>a ich auf bem ganzen SBcge oon jjpußon itad) 9teu«

©raunfclß ltirgcubß ©eßeüte ber Stertiärformation angctroffcit

batte, ba and) am Soforabo tu ber Stäbe oon Slußin ßd) ge«

rabc fo wie an ber ®uabafupe biluoiale Slblagcruitgen unntit*

telbar an ben guß ber Äreibebilbungett anfegen, fo gfaubte id)

feß annebmen ju mäßen, baß ©efteine jener periobe in £eraß
überall ganj fcl)ften, fo feljr bteö aud) mit ben geofogifebett

©crbältniffen ber übrigen ©taateit am mericanifd)eit SJteerbu«

feit, namentlich SRijfißppi nnb Sllabama, in beiten überall eine

breite, mit ber ät'üßc parallel faufenbe 3one tertiärer ©eßeine

ffd) »er beit älteren ©Übungen beliebt / iw ßinffange 511 ße«

beit fd)icn.

©Jß auf einer Steife in bie ©egettb beß .oberen ©rajoß
lernte id) fpäter ©efteiue feinten, welche eiitfd)ieben ber tertiär«

formation angeboren. $it ben Umgebungen beß Flccfenß Salb*
well auf bent rechten Ufer beß ©rajoß , (lel)t an oielen

Punctcit ein brauner, ftarf cifcnfdiüffiger nnb in büntte bo«

rijontalc ©änfe abgefonberter, ©anbßein an, ber alß baß
einjige fefterc ©eßein ber gaitjett ©egenb Pon beit Farmern
für ben ©au Pon Familien benugt wirb, riefer ©anbßein
iß Pon jal)lreid)en Slbbrücfeit nnb ©tcittferiien ein« nnb jwei«

fchaaliger SDtufdjelu erfüllt, bie feine tertiäre Statur außer 3wei«

fei ßelien. golgt mau Pon Halbwelt auß ber alten Preßbio«

Straße ttod) weiter, fo ßebt man, bepor matt beit ©rajoß er«

reicht, an ben Ufern eineß fleitten ©aeßeß abwechfelnbe ©d)id)«

ten eineß bunfelett fattbigen 5Cf>onö uttb eineß lofcn eifcnfd)üf«

ßgen ©anbßcinß anßcbeit, bie wof)l erhaltene ©d)aalen Pott

©aßeropobett unb 5lcepf)afcit in jabllofer Sfienge etnfdhließeit.

üöetterbtn ffnb biefelbcn tbonigen unb eifenfchüjfigen Schichte it

noch Piel fd) 6ner an ben abfd)üffigeu , Wobt 20 guß liehen

Ufern beß ©rajoß iit ber Stäbe ber gäbvc aufgefd)foj[eit. 31uf

ber anberett ©eite beß ©rajoß ßnb jwifdjett ©.oonoilfc,
ÜB f) e e lo cf ’ß ©ettlemcntunb grattflin überall biefclben
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Sd)id)tcn üoit rifenfd)üffigem mufcbelretcben Sanbffein , wie
bet ßalbwcll entwicfclt.

3» 5Bbeclocf’ß Settlement fab id) SWüblfteine, welche auö
einer SBreccie tertiärer ÜHufd)e(fd)aafen mit einem Sinbemittel

»oit (Sifeitorpbbßbrat befianben, unb welche nad) ber Angabe
beß (Stgentbümerß auß einem ganj in ber 9iäbe auficbenben

©efteine »erfertigt würben.

Obgleid) tue Umftänbc itid)t erlaubten r eine »otlfiänbigc

Sammlung ber organischen Grinfcblüffe biefer ücrtiürformation

am ©rajoß ju machen, fo genügten bod) fd)on bie mifgebrad)*

fett Jpantjtütfe, um int Allgemeinen baß Alter jener ©tlbungeit

ju beflimmen: Spcan erfennt in biefen ftanbfhicfcit Arten ber

©attungcu Pleurotoma
,
Fusus, Turritella, Cerithium, Nalica,

Bulla, Uenlalium, Cardila, Corbula
,
Nucula u. f. w. (Sretnplare

einer Pleurotoma . Art jittb iit ben Jpanbftücfeit »orjugßweife

häufig. Außerbetn ift auch eine Lunulites- Art jablreid) jwt*

fd)cit biefen 2)hifd)eln »erbreitet. Oer Cibarafter biefer fofßlen

2Dtollußfeu*gauua ift burdjauß »crfdjiebeit »on bentjenigen ber

9)?ollußfen*gauna, wefd)e gegenwärtig bie äfüftc »on Sieraß

bewol)ttt. Äetite einjige Art ift mit einer ber Icfjtcreu tbcn*

tifd). hiernach würben biefe Sd)id)tcit jebenfallß ber älteren

Abtljeilung ber Xertiärformatioit angeboren unb cd fämtte nur

etwa jwcifelbaft fein, ob ftc ber eocenett ober älteren miocenen

©ruppe jujurpebnen feien. Auß ber Uebercinfiimmun$ einjcl*

tter formen glaube id) ein ©lcid)fte[)en mit ben eoeenen Sd)id)*

tett »on gorfsölaiborne abnebmcit ju bürfen. (Sin ft ct) ercö (Sr*

gebniß in biefer ©cjicbung wirb erft bei »ollftünbigerem 9Wa*

terial- burd) eine forgfäitige itergleidjnng brtber Raunen ju

crretd)cit fein. Uebrigenß fpriebt für ba$ b&bftc ^ffcr biefer

Oertiärbilbungett aud) ihre i)6f>crc unb »on berÄüfte weit ent«

ferntc Sage.

fattm glaublid) ift eß, baß biefe Ocrtiärformatiou in £e*

raß allein auf jene ©egeub ant ©rajoß befebränft fein fottte.

©icllcid)t bilben fte eben fo eine jufammenbängenbe <*m

guße ber ätreibebilbungeu, wie btcfeß im Alabama, Wifßßppi
unb auberen Staaten ber gall ift unb nur bie bebecfenbeit bilu*

»ialen Ablagerungen »erbtnbern an beit meiften Orten t'br (Sr*

febeinett an ber Oberfläche.

Auß ber ©egenb »on 9?acogbod)eß im äftlicben SCfjetfc

beß Sattbeß habe id) in 9!eu*Orleanß eine Sammlung fofjTler

9Rufd)eln gefeben, benen ju gofge bort ebenfatlß eine ber älfe*

ren SCertiärformation ungehörige ©ilbung »orbaitbcn fein muß.
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3^ ©fßcitte bet Äreibeformation

Sott aßen 3 cfrf) testeten unb eruptipcit ©eßeinen fpiefen

Sifbuttgeit ber Ärcibepertebc bei weitem bie wid)ttgßc Moße
in ber geognoßifcheit 3ufammenfe(3ung beS SobenS pon £eraS.

©ic reiefjen liorbwcftfid) t»on ber Wörter bejeidjneten Sinie

ununterbrochen Pont Diio ©ranbe ober 9?to SraPo bef Morte
bis 311m SNeb Mipcr, Pon ^reftbio be Mio ©ranbe bis $ort
Stewfon am ÄiatneSfa in einer ©rßreefung Pott 94 beutfehen

Weifen (circa 440 engf. Weifen) unb anberer ©eitS Pott ©an
Slutoitio be Serar in ttorbweßlidjtr Midßuttg bis sunt üfaito*

Stoffe auf eine üäitge pon 30 bcutfd)en Weilen (circa 140 engl.

Weifen) unb nad) furjer Unterbrechung burd) öftere ©efteine

itocf) febr pfef weiter in ber festeren Midßung.
©ie forberu hier um fo mehr eine ausführlichere £arßef*

luitg, afS fie in ihrer petrographifchen unb pafäoittofogifd)eu

©ntwieftong wefentfid) pou anberen- befaitttten Äreibrbifbuugctt

beS Kontinents pou Morbamertfa abwcichen, unb ihre Äenntntß
jtt intcreffanleit aßgemeineren Sergfeicbungeit in betreff beS

geofogtfchcit SaueS "ber Kontinente pou Slmerifa unb ©uropa
Scranfaffuttg giebt.

Sei ber Barfteßung fefbft foß Pott beit ©rfcbeinuitgen, wie

fte ft cf) im 'iöeften beS üattbeS an beit Ufern ber ©ttabafupe

jeigeu, auSgegaitgen werben, freifid) nur beS jufüßigen Umßatt*
beS wegen, weif ße bort juerß unb Porjugäweife pon mir beob?

aeßtet würben unb erß fpäter bie bort gewonnene Äeitntniß burd)

^Beobachtungen in anberett ©egenbett beS ÜanbeS Peraßgcmei*

nert würbe.
Sin ber ©teße, wo bei ber beutfehen Slitßebfuiig Meu*

SraunfelS bie affe fpauifchc ©trage pou ©au Slntoitio nach

MacogbocßeS ben @uabafupe*gfuß überfd)reitet, befielt baS fenf*

red)t abfaßenbe, faß 30 juß l)d)e rechte Ufer beS StoßeS attö

einer oberen ?ef)mfd)id)te uitb einer mächtigen Sanf Pon gerun*

beten jfaffßetn. unb Ätefelgcrößen, bie hier unb bort burd) ein

faffigeS Kement pcrbuitbeu ffub.

Unter biefer ©erbßabfagcrung jeigen ftch iit bem breiten

Sette beS ^fujfe^, welches aber nur feiten gan$ Pom SÖaßer

bebeeft wirb, faum geneigte, faß ^ortjontafc ©chichten eines

weißen ÄaffßetnS, ber etwa bie geßigfeit unb baS Slnfeheit

unfereS beutfehen ^fiitcrfaffS hat unb hier unb bort einjefne

arilne $6rner pon ©ifenßficat cntfjAft- 3n einigen ©d)id)tcu

tß bie geßtgfeit geringer unb baS ©eßein geht in eilten ifalf*

mergef pou geringem 3ufammenhaft über.

©twa 2 engl. Weifen oon biefer ©teße an ber gurt
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tritt weiter abwärfg an ber ©uabalupe neben einem ficiiten

SBafferfalle, ober richtiger Sfromfchuellc, ein gang gleicher .fall#

Rein an bem Ufer beö gluffeg gu Sage nnb hübet niebrige foni*

frfje geigformen.

iffienn fd)on baö äußere ülnfebeit beg ©efteing au ©il#

bnngen ber europäifchen Äretbeformation erinnert, fo wirb
burd) bic jaf)Ireid)cn, wohl erhaltenen Berfteiiterungen , welche

ber jlalffiein an beiben genannten fünften enthält, jeber 3wci*

fei barüber »öllig befeitipt, baß man eg in ber Sbat mit einer

ber älreibeperiobc angehörigen ©ilbung gu tbun habe.

Sie ©efammtheit ber fofßlen gäuna geigt eine entfd)ie*

bene 2lnalogie mit 'bcrjcitigen ber oberen 3lbrf)cümtg ber Ärci#

befermation in ©itropa, obgleich bie 3^I)f ber gerabe gu ibeit#

tifdjen 9irfen nur gering ijt, nnb anbercr Seitg einzelne gang

eigentümliche, in Europa unbefannte germeit auftreten.

Unter ben Slcephafen ober gweifchaaligen fDiufdjelu ift bie

©attung Inoceramus befonberg gablreid) in mehreren Slrteu »er#

treten, ©ig auf eine Slrt mit breiten augjtrahfcnben galten

(Inoceramus undulato-plicatus n. sp.) ftnb biefe ÜJrten mit eure«

päifchen ©pecieg nabe »erwanbt, ja eine berfclben ift gerabegu

mit bent Inoceramus Cripsii Sovv. ibentifd), welcher an »feien

£>rtcn in ben oberen Äreibebilbungeit Seutfchlanb’g , Ging*

lanb’g nnb granfreich’ö »orfommt, unb welcher, ba er'auch bereit^

an »telen ^uncten in SRorbamerifa nachgewicfen ift, überhaupt

gu ben »erbreitetften orgaiüfcheit Sppen beg Äreibegcbtrgcö gehört.

©ben fo wenig läßt fleh eine Pecten-2lrt attg ber 2lbthei#

lung Neithea ober Janira oon bem befannten Pecten quadrico-

stalus Sow. unterfcheiben. ©ine anberc 21rt fcheint mit bem
in oberen Ärcibebübungen ©uropa’g weit öerbreiteten Pecten

virgalus Nilss. (P. arcuatus Goldf.) ibentifd) gu fein.

©bcitfo würben auch hie beiben befanntefien ber in en>

ropäifdben Äreibebilbungen »orfommenben 2lrten ber ©attung
Nautilus, ber N. Simplex Sow. unb N. elegans Sow. erfannt.

3n einer IO" biefen Schicht eineg feileren grauen, gabt*

reiche Äörner »oit grünem ©ifenftlicat cntbaftenbeit Stalfftetng,

welche an ber gurt gu oberft auf bem Öfalfftein aufliegt, wur#
beit befonberg gablretdte gifchrefte beobachtet unb unter biefen

bie 3äb>w »on bret £nten, welche aud) in ©uropa gu ben »er#

breitetfleit Slrtcn beg oberen Äreibegebirgeg gehören , nämlich
Otodus appendiculatus Ag., Oxyrhina Manlclli Ag. unb Corax
heterodon Reuss.

9tod) größer ift in biefer foffifen gauna bie 3af>l berji#

nfgen ?lrten, welche in ben enropüifchen .freibebtlbnngen burd)

nahe »erwanbte analoge gornten oertreten flnb. .
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Sine Hemiaster-Sfrt (H. Texanus n. sp.) ifi bem H. Buck-
landi Desor. fehr nahefiehenb. Sine Gryphaea , weldje an bet

ffurt eine cinjeltte Schicht gang erfüllt (Gr. aucella re. sp.) ift

ber bcfannteit Üeitmufdjcl ber oberen Äretbe ber Gr. vesicula-

ris Bronn. junAchfi »erwaitbt. Sine fleine Terebratel (Tere-

bratula Guadalupae n. sp.) fcf)Iie§t fccf) eng an bie bcfannte

Slrt bed beutfcheit «Plünerfalfd , bie T. gracilis L. v. Buch an.

Sine mohlbefaitnfe Slmmonitett * gorm ber chforitifchen

treibe granfretdf’ö unb ber gleich fiehenben Silbungcn tn Oeutfd)*

lanb unb Sngfanb enblid), ber Ammonites Khotomagensis Defr.

ifi burch eine entfdjiebcn analoge Slrt (A. Texanus re. sp.) »er*

treten.

Sille anberen Slrten biefer fofftfett ftauna, welche weber

mit befannten Slrten ibentifch, nod) nahe oerwanbt jTnb, gehö*

reit wettigflcnd ®ef<hle<hterit an, welche ber Äreibeformation

nicht fremb, ober felbfl audfchließlich eigenthümlid) jTitb, wie

namentlich Exbgyra, Baculites unb Hippurites.

Oiefelben Schichten »oit weißem Äalfflein unb Mergel
finb nun auch au mehreren anberen ©teilen jwifthen Sicu*

Sraunfeld unb ©an Slntonio be Serar aufgefchloffett. ©ie
bilben überall ben Untergrmtb ber fd)5nen wellenförmigen «Prat*

rieit, welche (ich jwifcheit beiben Orten audbehnen unb (jabeit

burch ihre leichte Serwifterung ben fruchtbaren Sobcn berfel*

ben gebilbet.
' 3m Sette bed S i b o l o, auf ber fjdlfte bed ©eged jwifdfen

ben beibeit genannten ©fdbten *), geigen ftch bie Äalffleinbdnfe

am beutlichfien unb gleichen hier, ungeachtet einiger eigentbüm*

liehen Serfleinerungeit im ©anjeit bttrehaud beitjeitigen an ber

©uabalttpe. Sind) in ben ttdchfleit Umgebungen ber ©tabt Sin*

tonio be Serar jTnb folche »erflctnertmgdreiche, weiße jfreibe*

mergel burch mehrere ©teinbrüche aufgefch (offen.

Sbett fo erflrecfett fleh biefelben «Schichten auch auf bem
anberen Ufer ber ©uabalupe gegen Storbofien ununterbrochen

bid jum Solorabo t>in. Stuf bem ©ege oott 9icu * Sraunfeld

nad) Slufiitt finb fie itt »ielett ©ajferriffett unb Sadfuferit j. S.
am S)orfd*Sreef aufgefch loffen. Tie Jpügel felbfl, an beren

gttße bie ftdufer oon Slufiitt fich audbreiten, ftttb and wage*

rechten Sdnfett eined an ber Stift leidjt gerfalleitbctt weißen

Äreibemcrgeld , ber neben anberen orgaittfdjen Rieften auch ein*

jelne jpippuriten einfchlteßt, gebilbet**).

Stod) über Sluftin hinaud laffen fld) biefelben ©efleüte

*) ©etgi. ©. 147.
0#

) Sergl. ©. 212.
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btö juttt Srajoö hin »erfolgen. 3« beit bngeligen gramen
jtuifcheit ben gfüffen 2?rufhß (San ©abrtcl iinb ?tttle 9?i»er

fommen ffc an »ielen Steden bitrd) natürliche (Entblößungen

jutn Hlorfchettt. Die fogenannten $öUe, richtiger Stromfchttcl*

len, beö 35rajoö werben burch eine, bcn ging quer burchfe^enbe

23anf »on blau grauem, $ur Äreibeformation gehörigen 9)?er#

gelfchiefer hfr»orgebrad)t*). Hon bem festeren spuncfe laf*

fen jTch fofcf)e fofe mergelige Äreibegefteine tueit am SBrajoö

hinauf »erfolgen, unb noch 30 cngf. utteilett oberhalb Dorrep’3

£anbclöpoffcu habe ich weiße dtalfmergcl mit großen £urri*

liten unb aitbcreit l'erfleiitcrungett angetroffen **).

Daß eitbfid) auch nörblid) »om SHcb SWiücr in ben großen

t»cftiid)cn gramen jwifcheu bem 3Rtfffffppt unb SKeu*ÜJ?erico

fofd)c mergelige Ärcibebilbungeit »or()anben ftnb , fcheint auö
mehreren älngaben heröorjugeheit ***).

Sine »on beit bisher befchriebenen burdjauS abweicbenbc

unb beitnoch ebeufaflö ber jfreibeepoche ungehörige Leihen»

folge »on ©effcinen befommt man ju ©effdjt/ fobafb man »on

9teu*S?raunfelö auö ben fteifen, mit Gebern bewalbeten 2)erg=

abhang, weldjer ben fubfidjen Slbfall beö höheren Dafcdanbeö

»on Deraö gegen ba$ wedetiförntige Jjügedanb bilbet, im kor-

ben ber Stabt hinanffetgt.

9Köchtige ©dtife etiteö gelblich grauen, fplittrigen, fiefe*

ligcn ft'alffleinö »on großer fteffigfeit, ber hduftg große 9lie*

reu »on fchwarjem ober gelblichem geucrftein eiitfdhfießt unb

mit lofcreit (Schichten eirieö gelbltdjcti dt'alftnergelö tucchfclt,

treten hier an bem Slbfjange unb auf ber Jpöf)e be$ ^lateauö

ju £age.

%ach ber ©effeinöbefchaffcnheit, welche nicht nur »oit

beseitigen ber »orher befdjriebciten , fenbertt überhaupt ader

befannten Äretbebilbuitgen be£ norbainertfanifcheit Sontinentö

unb namentlich ber ganj lofen unb unjufammenbdngenben Ärei*

bemergel 9tew * Serfep’ö unb anberer spunefe ber atlantifchen

Äüfie »ödig »erfdjtcben iff, fodte man fanm geneigt fein, biefe

*) Sergl. 248.
•*) Sergl. ©. 242.

***) Gregg (Commerce of the Prairips Tom. II. p. 184.) beinerft bei

(Selegeubeit bet Sefdjreibting bet Sobenoerljältmffe jener großen Srai,

rien :
„Further westward ine sandstone prevails; but some of the

tabie plains are based upon slrata of friable cnlcareotis rock which
has been denominated rotten limestonc^“ 3>ie festere Senen*
itiittg lil getabe biejeutge, nutet tveldjer bet Jtreibemergel in Xnai
bem Seife befannt iß.
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©chichtenfolge ber Äreibeformation jujurcchnen. Dennoch for*

bertt bie$ bie organifchen dinfchlüfje fowof)l, af$ bte ?age*

rungSoerhültniffe ganj entfchieben.

SBaö juttüchd bte erftercn betrifft, fo würben juerd au et*

nem auf bem fdateau unfern 9?cu*33raunfelö gelegenen £ügel,

bent fogenanten SRtffionäbcrge*), gaf>freicf)e (Sremplarc einer

eigentümlichen Grrogpra (E. arielina n. sp.) jufammen mit
einer non Norton attö bett $reibcbilbungen »ott ?lrfaitfaö

befchricbenett Gryphaea ^Gr. Pilcheri Morton) an ber £>6crftdcf)C

umherliegenb bemerft. 5Beiterf)tn, etwa 7 eitgf. ÜJteilen »ott

9?eu*23raunfelö in einem »on bem spiatea« jur ©itabalupe ab*

würt$ füf)renben SRebenthale ne6en einem früheren £agerpla($e

»on $Bacoe*3nbiattern **), würbe bann fpüter eine größere 3«hl
»on organifchen formen beobachtet. Sieben ben beiben geuanit*

ten ?Irten »on Exogyra unb Gryphaea ftnb a($ für bie Slfterä*

beßintmung ber Formation bcjetchnettb »orjugöwetfc Ostrea

carinala Lam. unb Pecten quadricostatus Sow. oon bort attgu*

führen ***).

3n einer ©chfucht, beren 33oben ein trocfneS, mit Äalf*

fieinb(6cfen erfülltet* glußbett hübet, unb welche wenig oberhalb

beö $öacoe*?agerö itt baö @uabalupe*Xlja( etitmünber, würbe
ferner an einer fenfreebten, über 60 ftttß hohen $el$wanb fol*

genbeö magerechte ©chtchtenpreftl beobachtet:

3u oberfl liegen (30 ftuß wichtig) ©ünfe etneö gelblich 5

weißen, feßen, fpfittrigett Üfalfdeittä; barunter folgt (20 guß
müchtig) ein löcheriger, wie ifalftujf auöfehenberj aber hoch

fehr feder, afchgraucr kalfdcitt. 3» unterd enbltch liegt (10

ftuß müchtig) ein wenig gelblich grauer .falfmergel. Die le^te

©chicht id reich an SSerdeinerungen, unb namentlich t'd jte ganj

erfüllt mit gcwiiTen cplinbrifchen , unregelmüßig gewunbenen,

lüngögereiftett .ftürpern, welche jtt ber itt Europa »erjugöweifc

in ben mebtterraneifeben .fretbebtlbungen »erbtet tetett ©atfung

*) ffiergt. @. 140.

**) Bergt. ©. 184.

***) gotgenbe Sltteii hntrben überhaupt ()ier bei bem 9Bocce=8ager beob-

achtet: 1. Ostrea sp. ind. conf. 0. hippopodium Nilss. bei d’Or-

bigny Pal. Fran^. Ter. Cret. III, Fl. 482. 2. Ostrea sp. ind. conf.

0. vesicularis Lam. bei d’Orbigny I. c. III, PI. 487. fig. 7. 8. 9.

pulla. 3. Ostrea carinata Lam. i. Exogyra sp. ind. conf. Exog.
aquila Goldf. 5. Exogyra arietina n. sp. 6. Gryphaea Pitchcri Mort.

7. Pecten quadricostatus Sow. 8. Pecten sp. ind. aud ber ®uippe
ber Beitfjeeu. 9. Lima Wacoensis n. sp. 10. Terebratula sp. ind.

conf. T. semigiobosa Sow. 11. Plenrolomaria sp. ind. 12. Glo-
biconeha plnnata n. sp. 13. Maulilus simplex Sow.?
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Caprina gehören (Caprina crassifibra n. sp.). 3(ugerbem fom?

men in biefeit <Scf)ttf)fcn noch jwei attberc 2lrtcn berfefben ©at?
fnng Caprina (C. Texana n. sp. unb Caprina Guadalupae n. sp.)

unb eine gefaltete 9(rf bcr ©attung Exogyra (E. Texana n.

sp.) »er.

9iecf) n<i!)cr bet 9?eu?93rauitfe(8 (etwa 3 engf. ÜReifen im

©üb*2Be|tcu ber Stabt) würben an einem fletlen Ülbfatte bed

Jnfcttanbeö Sd)icbtcit »on Äatfftein beobad)tet, welche eben»

fattö »orjugsSwctfe mit ßaprinen (C. Texana n. sp.) erfüllt finb.

3n bem weiterhin nörb(id) »on 9Jeu?iPraunfe(ö gelegenen

fanbftricbe wirb ber 93oben überall »on faffigen ©efteinen, bie

im 2Befent(icbcn mit bett fließt befdmebenen übereiltftitnmeit,

gebübet. 3Die geftigfeit ttnb Unserfcßbarfcit ber fiefeftgen Äalf?

fteinbünfe ftnb ber ©runb bcr in biefer ©egenb »orberrfeben?

ben I'ürre unb Unfrudubarfctt. 2(uf bem ganzen, 90 engt. 9)?ei?

feit fangen 'Ißege non 9ieu?93raunfef8 nach griebrteböburg über?

fd)reitct man nur Schichten biefcs Spftemä, nnb auch bie böcb?

ften jwtfcbcn jenen beiben 2lnftcb(uugen (iegenben 'Pitncte, wie

namentlich bcr bei)c5)crgrü(fen, welcher bie ffiafferfebeibe jwi?

(eben ber ©uabafupc unb bem Sotorabo hübet, befielen bar?

auö*). 31n bem lijafabhange beö ®abtiie?33ad)cö würben auf

bem genannten 'ißege in einem feften weifen Äafffleine gaf>l=»

reiche £ippuriten angetroffen **).

21tn genaueren würben bie fofjtfcn Stefte ber ebenfalls ju

biefer Scbicbtenfcdge gehörigen £uiget in ben Umgebungen »on
griebrid)äburg beobachtet.

91tt ben Slbbüngen ber &ügc(, welche biefe 2lnfteblung

iit einem fralbfrcife umgeben, ftnb bortjontale 93Aitfe »on ge(b?

liebem Äalfmergcl unb fefterem Äalfftein , bie festeren »ie(e

9?icren »on gcucrfteiit entl)a(tenb , bureb jablreidjc natürliche

@nt6(öfuitgen aufgefcbloffcn-

Dte mergeligen ©chtditeit ffitb nur »on jablreichen orgatti*

fcbcnDtcjten erfüllt. 21m büuftgfien ift unter biefen bie febon ttorber

erwähnte Exogyra Texana n. sp., welche überhaupt ju ben am
weiteren öerbreiteten orgaitifcbeu formen biefer Ä’reibebifbitiigctt

gehört. Unter ben übrigen ftnb, alö für baö 2((ter unb bie be?

foitbere Stellung bcr ©cbichtcnfolge »orjugöweife bejctcbnciib : ,

Pecten quadricostalus Sow.
,
Trigon ia aliformis

Park., Cardium Hi II an um Sow., eine 2Jrt ber ©attung
Actaeonella (A. doliutn n. sp.) unb ein Slmmonit mit <Se?

*) fflergl. @. 273.

**) SBergl. 271.
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ratifen * ?obcn (A. P e d e r n a I i s L, von Buch.) fjerttorju»

heben*).

£iefelben Schichten erihrcfeit ficf) midi weiter nerbwürtd

»on ftriebrichdburg ,
jum XhcÜ bid junt ?lmto, uitb treten,

ltacbbciit ftc nörblich Den bent Ic^teren ftlufe bnrd) öftere ge*

fd)td)tetc imb fniflaUinifche ©efteine unterbrechen ftnb , mn
©an Saba*ftfufc wteber auf. Sic falffchichten, welche in ber

Stühe bed alten fpanifeben $ortd anjtchcn, unb welche bad SDtate*

riaf jur ©rbauung bcfelbeit geliefert haben**), enthaften biefefben

Berfteinerungen, afd bie JpÄgel bei Jyricbrichdburg, unb wie bort

übertrift bie Exogyra Texana n. sp. alle übrigen an „frünggfeit.

Sag btefelbe Formation fid) auch noch viel weiter er*

(irccfc unb namentlich bie f)ocf)flen übctic bed Xafellanbed, in

wefd)em ber Sotorabo unb bie ©uabalupe ihren Urfpruttg ha*

ben, einnehme, wirb burch »erfchiebcne llmftönbc wahrfcheiulid).

Betwr wir und nun auf alfgemcincre Betrachtungen über

bie Stellung ber teranifchen ßrcibebifbungett überhaupt einlafen

fönnen, wirb jundchft ju unterfuchen fein, wie ftch biefc julefct

befchriebene ,
jum Shell and feilen fiefeligen .Ifafffteinbönfeit

beftehenbe Schichtenfolge, wefdie »orjugdweife bad höhere £a*
fclianb »Ott Serad jufammenfefct ,

ju ben früher betrachteten

Schichten Pon weniger feilem weifen Äalffleiit unb 9J?ergel

an ber fturt bei 9leit * Braunfeld unb an anberen ^mieten am
ftufc bed höheren SafeUanbed »erhalte.

*) Sotflrnbe Sitten rciirten überhaupt bet grirtrididburg beebaebteti

1. gcfftlcd 2. Diadems Texanum n. sp. 3. Holectypus
planalus n. sp. 4. Toxaster Texanus n. sp. 5. üstrea sp.ind. 6.

Gryphaea Pilcheri Morton. 7. Exogyra Texana n. sp. 8. Pecten
quadricostatus Sow. . 9. Mytilus tcnuitesla n. sp. 10. Modiola
concentrice-coslellala n. sp. 11. Modiola Pcdernalis n. sp. 12.

Avicula convcxo-plana n. sp. 13. Avicula Pedernalis n. sp. 14.

Pinna sp. ind. conf. P. quadrnngularis Goldf. 15. Pholadomya sp.

ind. 16. Ilomomya sp. ind. 17. Solen? sp. ind. conf. Solen

elcgans d'Orb. 18. Lucina sp. ind. 19. Corbis? sp. ind. conf.

Corbis striato-costata d’Orb. -20. Trigonia aliformis Park. 21.

Cucullaea sp. ind. conf. Area Passyana d’Orb. 22. Area sp. ind.

23. Cardium transversale n. sp. 24. Cardium llillanum Sow.
25. Cardium Pedernalis n. sp. 26. Cardium Sancti Sabae n sp.

27. Cardium sp ind. 28. Isocardia sp. ind. conf. I. Carantoncn-
sis d’Orb. 29. Isocardia sp. ind. 30. Cypricardia (?) Texana »i.

sp. 31. Venus? sp. ind. 32. Turrilclla serinlim-granulala n sp.

33. Nertnaea sp ind conf. N. Visurgis A. Roemer. 34. Neri-
naea acus ». sp. 35. Nalica Pedernalis tt. sp. 36. Watica sp.

ind. 37. Fusus? Pedernalis h. sp. 38. Roslellaria sp. ind. 39.
Actaeonella dolium n. sp. 40. Ammonites Pedernalis L. v. Buch.

“) »fll. @. 313. '
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@inc unmittelbare 2fufTaqcruttcj ber einen auf bie anbere

©cbtchtcnfoige fte§ ftd) bei 9leu»58raitnfefS nicht beutlicf) beob»

achten. X>a aber bei fad föhliger Lagerung beiber bie fcfien

fiefeiigett .faiffleitte mit Saprinett unb geuerfiettifnoßen ein bc>

beutettb höheres 9?i»eau entnehmen , fo ifl nicht »poht ju be»

jtpeifefn, baß hier bei 9?eu»58raunfe(S bie meinen ioferett Äalfe

unb Äaffntergei bie unteren/ bie fcfien fiefeiigett Äaiffieine bie

oberen ober aufitegenben ftnb.

©enn aber bei ßicitäSSrauitfeiS bie ©renje jmifchen bei»
'

beit ©chichtenfofgen fotnohi petrographifci), afS pahüontoiogifch

fehr fcfiarf gejogctt ju fein fcheint, fo ifl bieS an anbereit Or»
fett nicht tn gleicher ©eife ber ftaß, Pteimehr gelangt man
nameutiich burch SlnfTcht beS SßerhaitenS in ber ©egenb pon
2luflttt unb am 59ra$oS ju ber Ueberjeugung, bag jene beiben

Schichtenfotgen auf baö cttgfle mit etnanber perbunben jlnb,

unb Pießeicht nur Perfchiebene „ftacteS" berfcfben Stibung (Tttb.

3n jcbem ^aße toirb man ffe afS ein jufantmettgehörtgeS ©an»
jeS betrachten bflrfen, »penn eS (ich barum hanbeit, burch Ser»

gtcichung mit anbereit befamtten in Sitnerifa unb Europa baS
Üftcr unb bie ©teßung ber teranifchen Äreibebübungen ju er»

mittein.

2(m genauefien (Tttb unter beit ber Ärcibeperiobe unjtoeifei»

• haft ungehörigen ©efieiitcn in ßlorbamertfa PorjugStoeife burch

bie 2(rbeiten öon ©orton*) unb 9i ogerS**) bie Äreibebif»

bungett Pon ßien» »Serfep bisher befaitnt gctrorben. @te be»

flehen auS Ablagerungen eines bunfelfarbigen, jahiretche grüne

Körner eitthaitcnben ©ergciS ohne aßett 3ufammenhalt unb
Pon geringer ©öchtigfeit, ber nur an einer einigen ©teße***)
pon einer 3 bis 4 jjuß mAchtigeit 33anf eines iocferett tuffarti*

gen ÄaiffletnS überlagert tot'rb. ffiie*burchauS biefe ©e(ieinS»

befchaffenheit Pott berjenigett ber jum SCheti fehr fcfien texaui«

fchett SBiibuttgen abtpeicht, füflt fogicich in bie ?iugen. ßlicht

mtnber groß ifl bie SSerfchiebcnhett ber orgatiifchett ©infchiüjfe.

2)ie fofftie ftauna ber ©erget Pott 9?eio»3erfep tfl ein genaues

Analogon ber metgctt Äreibe ©uropa’S unb noch mehr ber

btefer feisteren gieichfleheitben ©ergeibtibungett in ©ngfanb unb

bem nörbitchen ©cittfchianb. erberer jirctbemergei 21. doe»

*) Synopsis of the organic remains of the cretaceous group of thc

United States, by S. G. Mortön. Philadelphia 1834.

**) Description of the geology of the State of New-Jersey being a

final report by Henry 1). Rogers, State geologist. Philadel-

phia 1840.
***) 9tm Timber-Creek unweit Jüjilabelp^ta.
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mer’ß.) Sine nicht unbeblutenbe 3af)f ibentifdjer Wirten, «?cfcJ)e

neuerlich burd) Spell unb gorbeß*) jufammengeftellt ffnb,

unb bie 2lel?nttd)fert fafi aller übrigen, beweift bie 9tid)tigfeit

biefer ^aralleltjTruitg. dagegen wüßte td) »on 2<crftcincrungß*

arten, welche ben terantfdjen Äreibebilbungett mit benen 9ieu*

Serfep’ß gemein (mb , nur etwa Exogyra coslata Say unb
Pecten quadricostatus Sav. ju nennen. (Sin einjelneß ©remplar
ber erfieren 9Jrt fanb (Td) bei Sluftin. Pecten quadricostatus ift

eine in allen oberen Äreibcbilbungen fo weit uerbreitete gönn,
baß jte.faum alß s

-8eweiß ber Uebereinfttmmung jweier fpeciel*

ler gaunen bienen fann.

Haß ©leid)c wie » 01t ben SKergclablagcrungen 9?eu*3er*

fep’ß, gilt auch rücfjTd)tlid) ber an einigen auberen füblidjeren

^puncten ber atlantifdjen jtüfte , wie
5

. 58. bei 9iid)monb in

2Jirginien unb bei South * IBafhingtoit in 9forb*(5arolina, auf*

tretenben Äreibebtlbungcn, welche petrographifd) unb palionto*

logifet) im SBefentlicfjen mit benen 9lcu * 3erfep’ß übereinjlim*

men. •9iid)t großer ift ferner bie 2let)nlid)feit mit ben Äreibe*

fd)id)fen in bem weltlichen Hheife ber Staaten Hfnnejfee unb
Äentucfp, welche, wie id> auß ber Sammlung beß &rn. Prof.

Hrooft in 9faßh»iUc erfel)eit habe, bei großer ©infbrmigfeit

ber foffflen gauna burd) äwet aud) in 9ieu * 3erfep »orjugß*

weife hüuftge ÜRufcheln ,
Exogyra costata Say unb Gryphaea

vesicularis Bronn (Gryphaea convexa Morton) d)araftertfirt

werben.

Hurchauß abweichettb ffnb enblid) auch »on ben terani*

fchett bie Äreibebilbuttgen am Ptijfouri, welche befonberß burd)

'Jlicollet **), ÜKortoit ***) unb Prinj Ptar ju2Bieb t)
befannt geworben (mb. Äeine ber fd) 6 neit , meiftenß mit ber

perlmutterfchaale erhaltenen Slmmonitcn*, Scaphiten* unb 58a*

culiten * gormett, welche bort in fo großer £äuftgfeit »orfont*

men, ift in Heraß wiebergefunben worben.

Hie meiftc Slnalogte unter ben befanuten Äreibebifbungett

9iorbamenfa’ß feigen offenbar gewiffe ©efteine beß Staateß
Sllabama mit benen »on Heraß. 58ei «prairie * SBluff ifi baß

*) (Bergt. Quart. Journ. of the Geol. Soc. of London. Vol. I. p. 63.

**) Silliman’s Journal Vol. XL1. 1811. p. 181. sq.; unb Report in-

tended lo illustrate a map of the hydrographical basin of the up-

per Missisippi river made by 1. N. Nicolett. Washington 1813.

p. 169. seq.

***) Journal of the Academy of nat. Sc. of Philadelphia Vol. VIII.

Part. II. p. 207. seq.

t) (Reifen in ba« innere (Rorbamerifa in ben 3«fjren 1832 Bi« 1834.

2 Obe. 4. Sohlen} 1839.
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Ärcibegcßeitt ein wenig feßer tt>eigcr Äalfmergel, ber, »ic ich

auö Jpanbflliefen beß SJiufcumß in 'Philabelphia erfeijeu fyabe,

mir beit weißen ßrcibemcrgelit ber gart bet 9?eu * SSraunfclß

große 2lchnlid)feit hot. Unter beit wenigen 8erßeineruttgß*8lr*

feit, «oelcfje ber treffliche 'JK orten auß biefen ©eßetneu bon
Sllabanta befchricbcn hat , Ijak ich einige beßimmt in Xeraß
»ieber erfamtt. 9lud) eine J>ippuritcn * ?lrt »urbe, wie auch

Spell*) erwähnt, bon (§ o u r a b in jenen Schichten Sllabama’ß

aufgefunben, welche, nach Slttßdjt eiiteß ©remplarß in 'Phila*

belpfßa, bietteid)t mit einer i’lrt boit 9?eu»S3raunfelß uberein*

ßintmt, in jebern gatte aber "bei ber bbttigeit 2lb»efenheit atter

Vertreter ber 9tubißcn*gami(ie in beit übrigen ttdf>er befannteit

Äreibeb Übungen 9Jorbamertfa’ß, einen fpecietten flutet ber Ue*

bereinftiinmiiiig mit beit teranifchen jtrcibefd)id)teu abgiebt.

älnbererfeitß bleibt bie 2)erfd)ieben()eit jwifchcn beibett

immer nod) groß genug, uitb namentlich fcheincit in Slfabama

foldjc fcfle fiefeiige Äalffteine mit geuerßetnnieren unb bon be*

beutenber 5ßäd)tigfeit, wie ße tngcraß bori)anbcit ßnb/burcf)*

auß ju fehlen.

9iicf)t untbafjrfdiieiuitd) iß eß, baß meint etnß bie Ärei*

bebilbungen bon Souißaita unb Slrfaitfaß näher befannt fein

»erben, bitrcf) biefe petrograpbtfd) unb paläontelogifch ein Ue*

bergang ju benjenigen bon jeraß bermitteft »erben »irb, ob*

gleich bie bißjefct tlber bicfclbeit borl)anbcneit fragmentarifcheit

SJiad)rid)teit bei geat her jlo n o ug h **) unb Norton nur

auf ©eßeine boit geringem Bußimmenhaltc tmb bon großer

©infbrmigfeit beß paldoittofogifd)en dbarafterß ju beuten fdicitieit.

Sehr bemerfenßwerth iß, mit Otücfßcht auf bie Äreibege*

ßeittc in £eraß, bie 5£hatfad)e, baß bei 'Poblajen am Diio 'Puerto

itt 9ien*3Kerico , unter lat. 35° 13' burd) Lieutenant Slbert
Ärcibegcßeitie entbeeft »urben, »eldje neben Slmmonifett, 3no*

cerameit unb Jpaißfchsähuen, borjugßweife mit gigantifchcn -hip*

puriten erfüllt ßnb***). (iß iß bieß ber einzige befannte 'Puitct

in Siorbamerifa, »o außerhalb £eraß ©lieber ber Diubißett*

“) Quart. Journ. of llie gcol. soc. of London. Vol. 1. 1845. p. CO.

**) Excursion through llie Slave slales from Washinglon on the Po-
loinac to the frontier of Mexico t>y G. W. Featherstonough. New-
York 1844.

***) Keport of the Sccretary of War, communicating in answer to a

resolution of tiie Senate i) Report and map of the Exami-
nation of New- Mexico made by Lieutn. I. W. Abert, of

the topograph. corps. Washington 1848. p. 131. Notes con-

cerning the minerais and fossiis by I. W. Bailey.
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gamilte bei ber 3ufantmcnfchuttg t'taer £reibc»gauna eine we»

fentliche 9iollc fpielett.

SBicf befiintmter werben bic ©rgebttiffc auöfallett, wenn
wir in beut golgenbett bte ÄrctbebÜbungen von £era$ mit beit

europdifchen vergleichen.

3und<hfi gewinnt man fchon burch eine allgemeinere Sin»

ftd)t ber fofjtlen gauna für biefc 35erg(ctd)ttng bett wichtige«

Sluögangöpunct, bag bie Slcquivalentc ber tcranifchen Jtreibe»

fc£>id^ten nur bei ben europdifd)ctt Ärcibegcgeiuen über bem
©ault ju fud)cit finb. ©$ fehlen ndtnlid) ber fofftlen gauna
ber teranifchen ©efteine entfd)ieben alle bic jutn Shell fo auf»

fallcnbcu organifcfjcit gönnen beö 3ieocomien ttnb ©ault. Steu

ner ber jal)lreid)eit, metgenä burd) Sicgelmdgigfcit ber Skrippung

gegen biejenigett ber l)öl)cren Ärcibefd)id)tcn fo auögejcichnetcn

Slramoniteit, weldje in grattfreid) unb ©nglanb ben ©ault vor»

jugöweife be$etd)itcit, feine ber merfwürbtgen Slrteit von ©rio»

ceraö unb Slncploccraö , bte überall, wo ber tRcecontien (Hils,

Lower Greensand) entwicfelt ig, für benfelben djarafteriflifd)

finb, f)tt f fTcf> in Se.raö wiebergefunben.

Sic terantfd)e gauna jeigt vielmehr eine entfdjiebene Ue«

bereingtmmuttg mit berjenigen ber oberen Äreibe *).

Sie 5)ie()rjal)( ber bie teranifdje gatttta jufammenfegen»

ben Slrteit ftnb foldje, welche jwar nicht mit (gpecieö ber cu»

ropdifchen oberen Äreibe ibentifef) finb, aber bod) if)re uddjftett

Slnalogeu ober Vertreter unter ihnen haben, ©ine bcfchrdttf»

tcre Slnjaljl ijl gerabeju mit befannten gormeit ber oberen dfreibe

©uropa’ö ibentifd). 3« tiefen festeren gehören namentlich:

Peclen virgatus Nilss, Peclen quadricoslatus Sow.
,
Ino-

ceramus Cripsii Mant.
,

Inoceramus myliloides Mant.
,
Inoce-

ramus slriatus Mant. , Nautilus elegans Sow. u. f. w.
©nt(iel)t nun aber bie grage, Mt welchem 5Cl)eife ©ttropa’ö

wir bie Äreibebtlbungett ju fueben haben, mit welchen ftd> bie

teranifchen Äreibegegctne in bent ©injelttett ihrer petrographi»

fchen unb paldontologifd)en ©ntwtcfelung am ndchgeu vergfet»

chen lajfett, fo werben wir mit Segimmtheit nach bent ©üben
hingewiefen.

Senn, wenn wir aud) für bie fofen weigert dfalfc unb

SJJergel an ber gurt unb am SBafferfalle bei 5Üeu»S8raunfel$

*) SBtttit matt näntlid) mit b'ßrbignt) (Pal. Fr. V. II. Atlas PI. 236.

bis) , mit eß bie bisherigen (Stfaljriingett in allen Steilen Siiropa'ß

in gleidjer SBeife ju forbertt fcf>eitien , bie gattje .ßreibcforntatioit in

3 ^aut'tgriibbtit tfieilt, näinlid): t. Neocontien (Hils, Lower Green-

sand ; Etage Neocomien d’Orb.). 2. Gault, 3. Dbere .(Treibt (Etage

de la craie d’Orb.).
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in beit oberen Schichten beb „'piöncrb" ober „Chalk Marl“ int

nörbfichen iDcutfchlanb uub (jnglanb ein entfprcchenbcb 2Ina«

logon finben, fo ftub bagegen folcfye fcflc, gelblich weiße ffalf«

fteiue, weldjc in Sßerbinbung mit locfcrcit mergeligen ©efteinen

in bebeutenber ÜKöchtigfeitbic große jjbauptntaffe beb tfreibe«

gebirgeb in £erab bil'beu, bod> nur im fiiblidjen (furopa in

ber 5Jiil)e beb 9)iiftelmeercb anjutreffen. 9?od) bei weitem ent«

fd)iebeitcr, alb in ber petrograpl)ifchen 2?efcf)affenbeit, jetgt ftd)

aber biefe Uebcreinflimmnng mit ben fübeuropdifchen Äreibe«

bilbungen in gewiffen ©igcut()i5mlid)feiten it>rcr fof(T(eit gauna.
S3efanntlicf) ftnb bic öireibebilbungen beb fublidjen ©uropa’b
burd) bab SSorljcrrfcfjen gewiffer organifchcr gönnen unb na«

ntentfid) »on Slrteit ber ned) immer fo rätl)fell)aften 9iubifien«

gamüte, »or ben uörbltchere» aubgejcidjnet. 2llb eine fa(l un*

unterbrochene 3one (affen ftd) mir J^ippuriten erfüllte Äreibe«

fd)id)tcn »on Ciffabon burd) bic ganje Breite (Suropa’b bib ttad)

Äleinaficu Idngb beb Üßiittelmeereb »erfolgen, wdljrenb biefelbe

©attung in ben bfrcibefd)id)ten beb nörblidjen £eutfd)latib’b

unb granfreieffb faunt burd) einjefne fparfame unb fümmerliche

gonneu »ertreten ift.

©crabe fo würben nun auch in £crab au mehreren ^uitc«

ten foIcf)e I)ippuritenrcid)e Schichten nadjgewiefen. 9iod) t)iu*

ftger unb weiter »erbreitet würben SIrten »on (Saprina ange«

troffen, einer ©attung, weldje im fiiblidjen Suropa meiftenb

bie jpippuriten ju begleiten pflegt.

9lod) weit mehr wirb biefe 2let>itlid)feit ber teranifchen

Ärcibefanna mit berjenigett ber oberen &rcibefd)id)ten im füb«

liehen Europa burd) eine in bab Ginärtne geljenbe SBergleichnug

erwiefen. gür eine berartige 33crgleid)ung liefern befonberb

bie wichtigen Ülrbeiten »on b’Drbigitp über bie SBerfleinerun*

gen ber franjöjtfrhen £reibifd)id)ten*) ein gceigneteb Material.

23ergleicf)t mau bie nach ben »erfd)tebcneu SBecfen (bassins)

jufammengefiettteit **) gaunen ber oberen treibe in granfreid)

mit ber teranifchen, fo jeigeu gleid) auf bett erfien Sßlicf bie

fiiblichereit eine größere Ueberetnfitmmung, alb bab nörblicherc,

bab Sßedett »on '])artb (bassin Parisien)
, wie eb b’Drbignp

nennt. SSor allem ift bie gauna beb miftellönbifd)cn IPecfcnb

(Bassin mediterraneen) mit ber teranifchen »erwaitbt. 21bge«

*) Paleontologie Franeaise. Descriplion zoologique et geologiquc de

tous les animaux mollusques et rayonnes fossiles de France par

Alcidc d’Orbigny. Paris. Vol. I.— III.

**) Classification naturelle par bassins
,
par etages et par zones des

terrains cretaces de la France etc. in d’Orb. 1. c. Vol. II, PI.

336. bis.
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fef>eit »ott bcr Jö&ufigfcit bcr ftippuriten mib (Saprittcn in bic*

fen @cf)id)fcit , fümmcu befottberö and) bie ©aftcropobcn mit

bat teranifchen überein. (Sine bcmcrfcnöwcrthc gorm ber ®at*

tung Aclaeonella »en gricbrid)öburg (A. doliuin n. spj fd)(icßt

jld) bcr Aclaeonella crassa dOrb. fcljr itaf)c an, weiche außer

bem mittclidnbifchcn 93ccfcn auch in bent pprcnüifchcn Secfen

unb bemjenigen bcr ?oire uorfcinmt, wührenb fee , wie b’£)r*

bign» auöbrücfiid) benterft , bem Werfen wen %'ariö fammt beit

übrigen 2irtcn bcr ©attung burdjauö fremb ijl.

Sic einjige, auö beii £ügcin »en gricbrtchöburg befanut

geworbene 2Jmmoniteu*2trt (Ammoniles Pedernalis L. v. Buch.)

gehört in bie ©ruppc »on jfreibcamnioiütcn mit ceratitcnarti*

gen üobcu unb ()at, wie ?. ». 93 ud) erfannt hat, bic größte

Berwanbtfchaft in ber gorm ihrer ?obcu mit einem Slmnteniten

auö ber Äreibe beö Libanon, bem bttreb benfelben Slutor fürs*

lief) »ortrejflid) abgebifbetcit unb bcfchricbennt A. Syriacus *).

@inc bei 9ieu*23raunfelö läufige Aslraea (Astrocoenia Guada-

lupae n. s/?.) hat il)rc uäcfjfleu Sinologen in 21rtat beö ©ofau*

Xl>arcö , bejfett Ärcibcfd)id)teu and) baö Sorfontmen bcr ©at*

tung Aclaeonella mit bcn teranifd)cu gemein haben. Sn glci*

d)er 2Öeife beuten noch manche aubere organifchc gönnen nad)

bem ©üben l)in.

ffidbrcnb für eine weitere 5Bergicid)ung jum Sheil auf

bie fpüter fofgenbe Slufjähiuttg bcr Serfleinerungen »erwiefen

werben fann , foll hier baö Urtheil über baö i’litcr unb bic

Stellung bcr jfreibc in Scraö gleich bahin jufammeugefaßt

werben: Sie ©cfammtheit ber teranifchen .treibe*

bitbungeu gehört ber oberen t reibe (b. t. ber

treibe über bem ©ault) an u n t) jeigt in ihrer pe*
trograpt)ifd)en 3 » fa m m en fc u n g, wie in ihrer

foffilen gauna eine befonbere Ucbcrctnfiimmung
mit ber oberen treibe beö f ü b 1 i cf) e n ©uropa’ö
iüngö beö Witteime ereö.

Ser obere Shfii beö spiäncrö in Seutfdüanb, berjenige

ber Craie chlorileo ober »ott b’Srbignp’ö Terrain Turonien

in gratifrcid), würbe beit teranifchen Äreibefchiditeu am nid)*

(fett jtt paralleleren fein.

Sicfeö (Srgebniß fleht ittiti juerfi mit bcr Erfahrung ittt

(Sinflange
,

baß alle übrigen befannteu jtreibebÜbungen Di'orb*

atnerifa’ö ber oberen Ätreibe attgehöreu, wdhrenb bcr ©an ft

•) Utbcr Grratiten Bon Seopolb ». Bud). Berlin 1849. mit 7 Änpfer*

tafeln. ©. 20. <E«f. VI. gig. I. 2. 3.

25



886 ©efteitie btt Äreibeformatie».

unb Sßeocomien , bie beibe in Sübamerifa »orjugbwetfe enb*

wicfclt fütb, burchattb fehlen *).

©leichjeitig führt biefeb (Srgebnig aber auch noch S«
einer merfwurbigen Betrachtung über bab SPerhalten her ttorb*

amcrifanifchcit Äreibegcftcinc jit bcneit »on Europa. ©übretib

nämlich hie teranifchen itrcibcfcl) teilten bttreh ©effcinbjufaHimen*

fetiimg utib burd) ihre organischen (Sinfdilüffe eine eittfchiebenc

Stnalogic mit beiten beb füblicheit (Suropa’b jeigen, fo fiinmten

bagegcit bte tocitcr nbrblicf) entwiefeIten , namentlich bte am
befteit gefannten »on 9?ew * 3crfep in betben Begehungen mit
beneit beb nörbfiefjen neutfthfanb’b, (Sngfanb’b unb beb ']>arifer

Becfeitb überein. 3n 9Rew*3erfcp ifi feine Spur ber in Herab

fo häufigen (Sapriiteit unb X'ippurifen nachgewiefen, unb eben

fo wenig flnb bort irgenbwo folche fefte Üalffteinbänfe , tote

fte ben gr&ßcrett Hheil heb Jpodjlanbeb »on Herab jufammen*

fe&en , anjutreffen. Dtefe Hhatfadjen führen uothwenbig }tt

bem folgenben gchluffe: Htefelbe 3? er fchiebenheit ber
natürlichen Berljültniffe, welche jur 3 e i t beb 31 b*

fa^eb ber 5?reibefchichten jwifebett ben (Segenbett
beb heutigen (Sngfanb’b unb itSrblichen Heutfch*
lattb’b einerfeitb unb ben@egenben am Mittel*
meere anbererfeitb fiattfanb, unb welche bie 31 b*

weidjungen in ber gauna unb in ber ©efteittbju*
fammenfehung bebingte, war ju berfelben 'Pc*

rtobe ber (Srbbilbttttg auch in ben SKeeren beb
heutigen Slmcrifa »orhanbeit; benn eb »erhalten
fid) bi e Ä'reibeb i Ibititg en »on 9few = 3erfep jn be*

nen »on Herab auf gleiche Sßeife wie bte jenigen
(Snglanb’b unb beb nürblichcn £>eutfd)lanb’b %u be*

n eit am ®tit te l m eere.

3lub biefer Uebereinfiimmung ber betben Sontmenfe in

Betreff einer jwtefachen Grnfwtcfefung ber Jfreibeformation lagt

fich nun auch noch eine weitere Folgerung herfeiten. <?b fie*

gen nümitch bie jfretbemergel »on 9iew * 3erfep fetnebwegeb

unter gleichem Breitengrabe mit benen (Snglanb’b unb beb n6rb<

liehen Heutfchlanb’b unb eben fo wenig biejetttgen »on Herab
mit benen beb füblicheit granfreich’b , welchen fte ftd) in ihrer

petrographifchen unb palüontologifchen (Sntwtcfefung am nüd)*

ften aitfchliegeit; »ielmehr lüuft ber Breitengrab »onüiew*3erfet)

*) SBergl. 2. ». 93uch , ^Betrachtungen über tit SBerbrdtnng unb bie

©renjeit ber Äreibebiibungen. SJerbanblungen be« natutl), SSereiu«

ber preuf. Otbeinl. 1849. <S. 14.
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über ©abrib itnb Eorfu, uub ber Greife üou Xexflä entfpricbt

in ber alten ©eit baö afrifanifche ©üftenfanb füblictj »cm
2ltlad. Oa nun jene natürlichen SBcrbdltuiffe, welche bie »er*

fchiebeltartigc Entwicfeluug ber Xl)irn»elt bcbiitgtcn, nicht »t>ot>£

anbere, ald climatifdie fein fonitteit, fo erfdjeint bcr ©d)(uß
fcf>r nabe (iegeitb, baß eine dbitlidje Berfchiebcnbeit bcö Elintae,

mic fte gegenwärtig befanntlid) jwifcheit ber Oftfeite bed itorb*

amerifanifchen Eontinentd nnb ber ©eftfeitc Europa’ö mtter

gleichen Breitengraben ftattjinbet, and) fchon $ur 3ett bed 21b?

fafced ber Ärcibcbilbungen criftirtc, ober mit anberen ©orten,
baß biefefbe Biegung gegen Vorbcn, tt> c I d> c bie
Sfotbermeniinten gegenwärtig auf i f> r c nt ©ege
»on ber DfHüfte V orbamcrifa’d itad) ber ©eftfüftc
Europa’d bef chrcibcn, fd)cit in einer »crl)ältniß*
mäßig fo frühen Erbpertobe, ald bcr Ärcibejeif,
»orbuttben mar*).

Ed ftebt biefed Ergcbniß mit bem wichtigen Safce im
Einffangc , baß erft mit ber Äreibejeit climatifche Unterfd)icbe

gegen beit überwiegenben , alle Bcrfchiebenbeit ber Entfernung

»on beit 'Polen andgleidienbcit Einfluß ber inneren Erbwärme
in ben früheren Erbperioben f!d> geltenb ju machen anfingen,

ein Saß bcr ueuerlid)ft neben anberen f>6cf>fl anjiel)enbcn uub

auf eine bewunberungdmürbtge Ucberficht ber bcfannteit

fadben fteft ftübenben Betrachtungen über bie Verbreitung nnb
bie ©reujeu ber .ftreibebilbungen burch ?. ». Bud) ttdl>er be*

grünbet worben ift**).

Oefteine ber ÜJtirajett fehlen, wie nach einer »on?.ö.
Bud) fcboit »or fahren audgcfprochcncn ttttb fetfbent nicht wi*
berlcgtcit Vermutbung auf bem amerifatttfcbcu Eontincnte über*

baupt, fo auch in Jerad ganj entfehieben.

Eben fo wenig würben mit Beftimmtbeit Bilbungen ber

Jrtaöformat ion erfannt***).

*) ®a|Tc(be (Srgcbnif, 511 meltfiem tu« ©erhalten ber teranifdjen J?rtibe*

geileine notljwenbig ju führen ftfeint, bäte i<b frhen früher auf ber

Berfammlung anierifaiitfcher Ideologen in Bojlcn mitgetljeilt.

Seoul). u. Bronn'« 3aljti. 1848. 46.

**) Betrachtungen über bie Berbreitnng uub bie G'renjen ber Äreibebit«

bungeu Don 8 . 0 . Bud). Berhanblungeu be« naturljiji. Bcrein« ber

rreup. Otheinlanbe unb SBeßphalen« 1849. S 5. jj.

***) 9tur an bem filanosgluffe mürben einzelne ©efcfliebeftiicfe eine« ro*

tl;eu feinförnigeu Sanbßein« hecbaditet, meldet äußerlich rollig ge*
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©agegen finb in £era$ aflerbingö »«treten

:

1- &ie älteren ober »aIäo$oifd)en ©efteine.

3n bem weit auögebefynten ©ebiete, meldjeö tu bem norb*

meRIidjeit Streife beö üanbeg »on ©eReinen ber Äreibeforma*

tion eingenommen mirb , tritt grcifdien bem 'Pebernalcö unb

bem ©an ©aba»gluffe auf bem recfjten Ufer beö ßolorabo eine

»crl)ältniffnäRig befdjränfte Partie älterer gefd)id)teter unb
frt>iialtinifd)smaf|iger ©eReine auf.

3uer(t mürben f)iert)cr gehörige ©eReine auf ber [Reife nad)

bem ©an ©aba*gluffe nörblid) »on bem Ülano bcobad)tet. lüon

©ranit umgeben tritt ()ier ein unreiner, bröeflidjer, fyalbfrpRalli*

ntfd)cr grauer .ftalfRein in horizontale» ober fanni geneigten

33änfen auf. ©erfelbe tR angefüllt mit organifetjen Dicken, ior*

l)errfd)ctib ftnb unter biefen »crfd)iebene eigentümliche £rilo<

bitenformett. QluRerbent mürben nur einige Orthis bemerft.

©erfelbe unreine, graue frpRaUiuifcbc ÄalfRein mürbe

fpäter aud) im beö ©an ©abasghtjfcö , etroa 40 engt.

5Reilen unterhalb beö atten fpauifdjeit gortö rcicber angetrof*

feit *). SJud) l)icr berrfdjen unter ben organifdjett ©infdjlüffen

©rilobitett »or. beftttben (Tdt unter biefen ganj neue unb

attffallenbe gormen, unb namenttief) iR eine berfelben (Ptero-

cephalia Sancti Sabae n, sp .) burdj eine breite blattförmige

©rmciferung beö Ä'opf* unb ©d)manjfd)ilbeö »or alten befattn--

ten £rilobtten*@atfungeu auögejeiebnet. Cbgletd) »on befann«

ten abmetdjeub fd)lieRen flct) bie ©rilobtten jeboef) beRimmter

an Rlurifd)e £t)pcn, alö an bicjentgeit attberer Slbtbeifuttgen

beS älteren ©ebtrgeö an. Slufjer ben ©rilobifen mürbe eine

£>rtf)iö unb eine ?iitgu(a»3(rt (L. acutangula n. sp .) beobachtet.

SBctter aufwärts in bem ©an ©aba * ©bale würben feRere,

gelblich grau« ÄalfReinc artfiehenb gefunben, welche nadt ben

wenigen barin erfannten SPerReinmntgeit ebenfalls ber ftluri-

fd)ett Abteilung angehören muffen.

©nblicf) mürbe auch abwärts »on ber juerR ermähnten
©teile in bem ©an ©aba=©hale ein ©eRein angetroffen, weh
chcS ebenfalls Rlurtfdjen 2llterS fein muff ©in fel)r feRer, fie«

felretcher, weißer, »on ©rufen Keiner DuarjfrtjRalle erfüllter

jfalfRein, bilbet hw* nämlich fterile, Reinige Jpöheit iu Reiben

li'ifftii SBarietäten bc« bunten ©anbjhine in Guroga ober aud) be« btnt

legieren entweber im alter »eilig gleirfiftctjenben, »ber bod) nidjt »ie(

älteren ©anbftein« »on Gonnecticut unb 9ttt»=3*rfclj äbnli<b ift.

*) SSergl. @. 299.
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©eiten bcö gfuffeö *). So« Serfteinerungett würbe barin fafi

«ur
-

et« Suompbatuö (E. Sancti Sabae n. sp.), ber am meinen

gewiffen ßturifdjen Slrteit »erwanbt ift, beo6ad)tef.

außer biefen fTturifdjen (Sefteiuen würbe ebenfalls im ©an
©aba*£t)ate nod) ein anbered (Stieb bed patüojoifd)en (Sebir*

ged erfannt.

(Stwa 60 engt, betten unterhalb bed alten fpantfdjen

gortd ßel)t in einem fletneit 9?ebeittl)alc bed ©an ©aba*glujfed
ein fefler fdparjer, große nierenfürmige ÜJJaffen »on bunfelem

J^ornfiein etnfdjließenber Äalfßein in müdßigen, flarf aufge*

richteten Saufen an, welcher burcf) bie Serfieüteruttgen, bie er

in großer £äujtgfeit entlüft, jweifeHoö ald Äof)lenfalf be.

jeidjnet wirb**). Unter biefen Serßeinerungen iß nümlid) »or

allen eine fletne ‘Probuctud^lrt , welche einer in bem ,fohlen*
falfe non pßinoid feljr hüußgen 2lrt nat)c »erwanbt, wenn
nicht ibentifcf) iß, befonberd »orherr[d)enb. üßit ihr jtnbet ßcf)

Orlhis umbraculum L. v. Buch (Spirifera crenistria Sow.), Te-
rebratula pugnus Sow. unb ein fein geßreifter, bem Produclus

Cora d’Orb. ßcf) jun&djß anfdßießenber $>robuctud. (Siujelne

mitgebrad)te Jpanbßücfc biefeö fcfjwarjen .falfd gleichen im
äußeren Slnfeben fpanbßücfett bed Äalfd »oit SB i f e jurn Ser*

wechfeln.

(?twa 20 engt. üJietlen unterhalb bed fpanifcßen gortd

auf bem rechten Ufer bed glujfed würben außerbem in einem

grauen, große 'Partien »on fdjwarjem Öornßctn einfd)ließe»ben

falfßeine, mehrere Sremplare eitted ©pirifer (Sp. Menseba-
chianus n. sp.) gefammelt, ber mit feinen »ielfach geteilten,

bünbelweid georbneteit galten eine entfdßebene Jform bed foh*
lenfalfd iß , nnb merfwiirbiger Söeife am n&thßeit mit einer

2trt »on Sanbiemend*?anb , bem Spirifer Tasmani Morris***)

ttAmlid), übcretnßimmf. £>erfelbe liefert einen neuen Seteg

für bie burch bie 9lbwefenf)eit ber climattfdjen Unterfdßebe in

ber Alteren (Srbpcriobe bebingte gleichartige Serbreitung ber

orgaitifcßen formen bed fohlenfalfd über bie entlegenßen (Se*

genben ber @rbe.

Son ©djidjten ber beoonifdjen Slbtheilung bed ifteren

©ebtrged würbe nirgenbd eine ©pur gefnnbcn. Diefe feistere

Ihatfadjc flet)t ganj mit anberen (Srfahrungen im Grinflangc.

Otirgenbd würben nämlich, fo »iet mir befannt , bc»onifd)e

*) S8«gl. @. 317.
**) S«gl. ©. 318.

***) 35«g[. 8. ». SBudj, bie Särcuiufel, uacf) Jleilltau gtogiioftifcf)

fcfimben. 93«lin 1847. €>, 11. ftig. 3, a. b.
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Schichten in 9?orbamerifa weßfich oon bem Wifßßppi nad>*

gemiefen. Ueberall ruht, 5
. 58. auch in OJiiffouri am üfierrimac,

baö Äopfeugebirge unmittelbar auf ß(urifcf)en ©cbtchten ohne

irgeub eine, bic Raunen btefer beibeu ©fieber beb öfteren ©e*
birgeb oermittefnbe Schidßenfofge, mefcheb man für ein 5>(equi*

»afent beb beoonifchen ©pßerneö haften fbnnte. £er weßlichfle

^Pirtict, wo ©eßeiue ber beoonifchen ülbtheifung beßimmt nach*

gcwiefen flub, iß bei Souiöoilfc an ben füllen beb SD!>io , unb
'hier finb ffe oon fo geringer 'üRäcbtigfeit unb bnrch ©eßeinös

überginge, mit bnrd) bie organifchen ©infchfüffe, fo eng mit
ben ihnen jur Unterlage bieneubcn fffurifcheit Äa[ffcf)ict)ten

oerburtbcn, baß ihr gAnjfidjeö Serfchminben weiterhin nad)

38eßen gcwiffermaßen fchott babilrcf) artgebeutet ift.

5. ÄrpfioBinifdh* Maffengefteine

©ranitifche ©eßeine bifben jufammen mit ben fo eben

betriebenen ßfnrifchen unb ÄohfenfaffsSchichten eine jierafid)

aubgebebnte, ringbum oon jtreibefchtdjten umgebene Partie jwi*

fchen bem ?(ano unb bem ©an ©abasftluffe. Sluf ber iReife nach

bem ©an ©abasft (uffe trafen wir, oon ftriebrichöburg aub eine

norbroeßliche '.Richtung nehmenb, erß jenfeitb beb ?lano*ftfuffeö

granitifche ©eßeine an. ©in grobfbrniger rother ©ranit
,

jus

fammengefefjt aub ffeifdirothem ftefbfpatf), rauchgrauen Duarj«
förnent unb fchwarjen, jiemfich fparfamen ©fimmcrblättchen,

bifbet hier aufrecht ßcbenbe mannichfad) gebifbete gefbmaffen.

Breite Sibern ober ©ünge oon milchweißem Duarj burchfefjen

ihn h^ußg. 2ln anberen ©telfen jwifchen bem Sfano unb ©an
©aba würben oerfchiebeite feinförntge ä;ariefäten Oon ©ranit
unb mehrere Slbänberungen oon ©penit beobachtet. 21n einem

anbereu gurtete jwifchen ben beiben genannten ftfüffen würben
auch ©erotfe oon grünem Serpentin bemerft. ©üblich würben
an einer Steife, etwa 25 engf. SDieifeu nbrbfid) oon griebrichbs

bürg, ©eßeinßücfc eineb eigenthümfichen, bnnfef6raunen, burch

einen anfehuftchen ©ehaft oon ©ifeuorpb bebeutenb fdhweren

^rophprö gefunben, in bejfen btchter, matter, neffenbrauner

©runbmajfe man fcf>r ffeine Partien oon Duarj unb oon einem,

nicht näher beßimmbaren gelbbraunen gofßfe erfennt.

3n rein nbrbficher fRidßung oon griebrichbburg trifft

man fchoit in einer ©utfernuug oon etwa 15 engf. ^Reifen

Reffen oon ©ranit ait.

9fod) oerbient erwähnt ju werben, baß ich «« 9ieus
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Sramifefö .»anbftücfe eineö fchwarjeit, bafart?d^ttlicf)en £rapp*
gefteinä erhielt, welche^, nach Slngabe her ginber, an einer etwa
'20 eugf. 21ieifeu uorbweftfich »en ©an Slntouio jwifcheit bem
<5i6ofo= unb ©uabalupe*gfuifc gelegenen ©teile ben Äalffteiit

ber tfreibeformation gangartig burd)6rici)t. X'tcfeö ©eftein ift

fet>r feft unb jeigt in feiner biditeit, feinfbrnigen SEIJaffe ffeine

frpftallinifche 'Partien eineö weiften geoIttl)dl>nlicf)eii , unb etneö

bunfefen olimndhnlichen gofftfö. £>aö hcbeutcube, wahrfchein*

lief) »on unftchtbar eingefprengtem ÜNagneteifeit herrührenbe

fpcciftfche ©ewieftt beö ©efteinö würbe 2Seranlaffung, baft bie

ginber barin ©ifher »ermutheten unb be$h«lb drehen baöon
Mitnahmen.

änhangöwetfe mag l>ier cnbliclj hei ben frpftaflinifchen

fWaffengefteineu noch bie ^f)atfnd>e in Erinnerung gebracht

werben, baft eine ber gröftten befannten fWeteoreifenmaffen in

Ztxai gefuitben würbe. £te gegenwärtig in bem ÜJiufeum oou
9)a(e College in 3Zew#^»a»en (Eonuecticut) anfbewahrte, 1635

<Pfb. fchwere 9JJaffe, wefche fefjr auögejeichnet bie chemifchen

unb frpftaffinifchen PJJerfmafe meteorifchen Eifenö jeigt, ftamrnt

ndmlich au$ einer ©egenb am oberen l'aufe beö Sieb Stioer,

»oit woher fte, »on ben Sntbecfern irrtümlich für 'Platin ge*

haften , im 3ai)rc 1808 mit bebeuteitben .Soften unb ©efahren
nach ben bereinigten ©taafen gefchafft würbe. Sfuch machen
e$ »erfcf)iebene Umftdnbe wahrfdjeinlich , baft noch anbere ber*

gleichen Waffen in £eraö »orhanben ftnb. Sergf. Silliman’s

Journal of Science. Vol. VIII. p. 218., Vol. XVI. p. 217., Vol.

XXVII. p. 382., Vol. XXXIII. p. 257. unb Sec. Series Vol. II.

p. 370.

2, ffnfjäblnng ber in 3£era§ beobachteten 8Scrflei=

nerungen nebft ©iagnofen ber neuen ftrten.

A. iöcrftctneruugcn ber Äreibeformation

1. goffileö #olj. Serfiefeftc hanhgrofte ©tücfe bei

griebrichöburg.

2. Astrocoenia Guadalupae n. sp. Polyparium magnum,
irregulariter bulbosum, stellis l‘/3

w/
latis regularibus, dislincte

hexagonis, conliguis, lamellis verticalibus alternalim dirnidiatis

;

columeUa centrali non prominenle.
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Diefe .ftoralle , tocfcfje fletö tu S?euer(letn öerroanbelt , in

faufigroßeit biö fopf^ro#m , unregelmäßig fnottigeu ÜJiaffen bet

SRem'-Srauufelö am j^uße ber itörbltcf) 001t bort jld) ert)ebenbeu

jrntgel an ber Oberfläche umtjerliegenb jTd) ftnbet, gehört in bie

jtöeitc ©ruppe , toeldje M. Edwards unb J. Hai me (Re-
cherchcs sur la slructure et la Classification des Polypiers.
4fmr memoire. Monographie des Astreides. Annales des Sc.

nat. 1849.) in if)rcr ©attung Astrocoenia unterfd)eiben unb
burcf) „calices ayant la forme de polygones reguliers“ be*

jcidpten.

Sie Slrt geigt große Slefjulicfjfeit mit jroei Strien öon
©ofau ber Astraea formosa Goldf. unb ber Astraea reticu-

lata Goldf.
, unterfdjcibct ft<f) jcbod) öon beibett burd) bie re*

gelmdßiger fed)öecfige ftorm ber 3pÖett , burd) bie fet)r fd)tna*

len j»öifd)en je jtoei aneinauber ftoßenben 3fl"

Ich unb burd) ben größeren Durdjmeffer ber 3Hlen. 3iucf) mit
Astraea pentagonalis Goldf. tab. XXVIII . Dg. 2. a. b. geigt fte

Uc&ereiujiimmuug , bod) ifi bie mittlere ßolumella ttid)t fnopf*

förmig öorftefjeitb, nnc bort.

3. Orbitulites Texanus n. sp. Testa minuta
,

2"'—3"'

lala
,
supra convexa vel obtuse conica, infra concava, laevi,

tenuissime concentrice slriata.

Unferfcfjeibet fid) öon ber €0?aflrid)ter * SIrt (Nummulina
Faujasii Bronn., Orbitolites milleporacea Goldf.), n>e(d)e auf
beiben Seiten raut) i|i, burd) bie glatte Cbcrflddje. @in flei*

neö Änöpfcfyen bilbct meiflenö bie 5Jiitte ber conöeren Sette.

Srfiillt itt gat)Cfofer 9J?enge gcnnffe weiße, auf bem 3Bege
öoit 9iemS8rannfe[ö nad) grtebridjöburg au fleljenbe Äalfftein*

bdnfe.

4. Arbacia sp. ind. ®el)ört in bie erfie ®ruppe ber

©attung, wcldje nad) Agassiz unb Desor (Catal. rais. des

Echinodermes p. 57.) bejeidjnet wirb burd) „Deux rangees de

tubercules principaux accompagnees de tubercules moins gros.“

(Sitte ndljcre SScfiimmung läßt baö etngigc öorliegenbe,
’

unöolljtditbige ©remplar nid)t ju. 91eu*©raunfeld.

5. Diudcma Texanum n. sp: Testa 3'" lala, 6'" alta,

orbiculari, vix subangulala, depressa
;

tubcrculorum inaiorum

seriebus in areis ambulacralibus 2 , in areis interambulacrali-

bus 4; seriebus arearum interambulacralium externis verlicein

non attingenlibus, sed supra evanescenlibus.

©el)«5rt in bie britte ber öon Agassiz unb Desor (Calal.

rais. p. 46.) unterfdpebenen ©ruppeit ober baö Subgenus Te-

Iragramma. Die SlmbulacraDgelber geigen außrr ben gmei Dfet'Ijen

feine anberen Tuberfein. Die Duberfelit ber Slmbulacraf* unb
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3nterambu(acral * gelber ftnb oon g (ei di er ®r6ßc. S?ci gricb*

rid)dburg unb am San Saba*gluffe nicht fetten.

6. Hemiaster Texanus n. sp. Tesla 1" 3w longa, 1"

3'" lala, 10 ;// alla, orbiculato-subpentagona, gibba, postice ob-

lique-lruncata, inter ambulacra posleriora carinata
;
ano ovali,

a marginc inferiore valde remoto.

Dicfe 2lrt läßt ßd) am nächficit mit bem Hemiasler Buck-

landii Desor (Spatangus Bucklandii Goldf. Pelref. p. 154. lab.

XLVI1. (ig. 6.) ocrgteichen
;

er ift jebod) l)61)er nnb namentlich

oorn nicht fo fet)r niebergebrurft , atd jene 2lrf. X>ie t)6cf)flc

@rt)ebung ber Sd)aalc liegt hinter bem ilcrcinigungdpuncre ber

2lmbulacrcn unb bid)t über ber nad) unten fchief abgeftufcteit

oertieften gtädje, in welcher ber 3lfter liegt. Diefe t)6cf>fle @r*

tjebung bitbet einen Äict. £ad bic 2Imbulacren umgebenbe

punctirte tBaub (fasciole peripetale) , wclched jum ©attungd*

d)arafter oon £emiafter gct)&rt, ift fchmal, aber au beit beibeit

oorliegeuben Grrcntplaren betulich wahrjunehmen. 21m TDajfer»

falte bei 9?eu>!Braunfe(d.

7. Toxaster Texanus n. sp. Testa 1" 6"y longa , l
yy

4yyy lala, 8" alla subpentagono-ovali
;
ano orbiculari.

£em Toxaster complanalus Ag. (Holaster relusus Lam.)

in ber äußeren gornt nal)e oerwanbt, aber unferfd)tcbeu

:

1. bnret) mehr länglichen Umriß unb namenttid) gcritt*

gcred Sortreten ber Grtfcit, jwifchcn beiten bie grbßte 25reite ber

Schate liegt

;

2. burd) bic weniger t)ol>e unb nicht fo fenfrcchte glädjc

ber hinteren Slfefhtfeung;

3. burd) bic gornt bed 2lfterd , toctche bei bem Toxaster

complanatus Ag. ooal mit ber (Sichtung ber längeren 2!d)fc

oon oben nad) unten, hier bagegen freidrunb i(i

;

4. burd) bie tiefer ciugefcufte gurthe , in welcher bie

oorberen unpaaren gühtergänge liegen. S?ei grtcbrtchdburg.

8. Holectypus planatus n. sp. Testa l
yy 5 yyy lala

,
7 yyy

alla, orbiculari, subpenlagona ,
parum elcvata ,

planata, ano

ovali maximo ab ore usque ad marginem porrigenle.

3ängere Srcmplarc fiub freidfärmig, audgcwachfene runb*

tid) (iumpf-fiinfecfig. ©tct)t bem Holectypus macropygus De-

sor (Discoidea macropyga Ag.), oon welkem burd) Befor fclbft

beftimmtc (Srcmplarc aud bem £ildconglomerate oott S3af)tberg

bei HBolfenbüttel oor mir liegen, fct)r nahe, unterfcheibet (ich

aber, abgefeben oon ber bebcutenbereu ®r6ße, burd) bic weniger

concaoc Uutcrfcttc ber Schaale unb bie (härter audgefprochene

günffeitigfeit bed Umriffed. 2?ei griebrid)dburg unb am San
©aba’gluffe häufig.
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9. Ostre« sp. ind. SSergf. Ostrea bippopodhtro Nilss. bei

b’Drbign»*) Voi. III. Fl. 4SI. lig-. 4. 6.

itfei gricbricbdburg häufig unb tu bfr gönn iußerft ab:

weicbenb. (Sremplare »cm ilBacce* Vager bei 9ieu * SPraunfeld

fommen nibe» mit h’Orbigittt’d ?lbbilbungen Pi 482. überein.

10. Ostrea anomiaeformis n. sp. Tesla 9'" longa, 9'"

lala, 3'" alta
,

orbiculari, inaequivalvi ;
valva inferiore con.

vexa, concenlrice tenuiter lamelloso - striata
,
umbone promi-

nulo; valva superiore plana, concenlrice tenuiter striala.

2>iefe ffeine Slrt ift bet großer 'öiuftgfeit bed SBorfom*

mcnd in gorm nnb @r6ßc febr beftänbig. ?ln ber gurt unb

am QBafferfalle bei sJicu*93raunfeld.

11. Ostrea carinata Lam. (Sin fcf)öned »ollflinbiged 3"
10'" langed unb 1" 6'" bobed (Sremplar »om 5Bacoe*?ager

flimmt genau mit beutfchert (Srempfaren unb namentlich mit

ber Slbbilbung bei b’ürbignt) I. c. III. PI. 474. fig. 3. überein.

12. Grypbaea Pitciieri Morton , Synopsis of the Or-

gan. rem. of the crelac. group. of Ihe United St. pag. 55.

tab. XV. fig. 9. Tesla 3" longa
,

1" 10"' lala ,
1" 9'" alta.

Valva inferiore ovala, gibbosa
,
scaphoidea, sulco longiludinali

in umbonem decurrente lobum lateralem a reliqua lesla se-

cernente; umbone magno exserlo ,
subcompresso

,
involuto;

valva superiore ovali, plana, antice, subtruncata.

£>iefc bemerfendwertbe Slrt wieberbolt bcn Stppud ber

Grypbaea arcuala bed Viad in ber Äreibcformation , and wel*

d)er bidljer ächte ©rppbäeu mit beutlich eingerolltem SBirbel

nicht bcfcbrieben ftttb. 9Jiit ber genannten Slrt bat fie bie fiarf

gewölbte fabnförmige ©efialt, einen hoben, gerabc nach innen

eingerollten Ußirbel unb eine bid in bie ©pifce bed Süirbeld

»erlaufenbe gurcbe, welche eine feitliche üßulft oon bem übn*
gen SCbftle ber ©dmcile abfonbert, gemein, ©ie unterfcbeibet

fleh jebod) »on ber Gryph. arcuata fogleich burch ben noch

bübftt« unb oon ben ©eiten jufammengebriicften 2ötrbel , fo

wie »orjugdwctfe auch burch bie geringere Dicgelmäßigfcit ber

©chaale. Hefe ifl namentlich »on ber ©r6ße ber gliche, mit

welcher ber Sötrbcf fefigcwachfen ift', abhängig. 3fl biefelbe

febr groß , fo entwicfelt fich ber SIBtrbcl fafi gär nicht unb ift

abgejinmpft, wie bei ben Slufiern. ßugleich wirb bie feitliche

üßulfi bann »iel breiter unb nimmt bie halbe Breite ber ©chaale

ein. ©eiten ftnbet man jwei Sremplare, welche jTch

*) Paleontologie Franyaise. Description zooiogique et geologique de
tous los aniinaax mollusqucs et rayonnds de la France par Al-

cide d’Orbigny. Trrrains Cretaces. Vol. I, II, III.
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gleiche*- Wtnmermebr würbe ich auö $Rorfen’$ uttwolffemme*

ner, cm junget öretnplar ober eine fleincgorm ber 9trt bar*

gellenbeu Stbbilbung erfannt haben, bag bie grogen fatjnfbrmig

cjewölbten teranifchen (fremplare 511 btefer 51rr gehören , wenn
ich nicht in bern ÜMufeum ber „Academy of natural Sciences“

in «ptglabelphia »on Norton felbg: befHmmte Kremplare gefehen

tyÄ*te, wcfdje völlig mit beit teranifchcn übereingimnten. Ue*

brigenö bemerft auch ÜRorfon in ber 'öcfchrcibung ber 3irt

(a. a. D. p. 55), bag er uuvollginbigc (fremplare ber 3lrt

von fag 3 3oß ¥ünge beglje.

3n £eraö ift biefe 3lrt weit verbreitet. 31m hiufiggen

unb in bett fd) 6ngen Srempfarcu habe ich ge an einer ©teile

8 engi. Reifen oberhalb «Reu * SBraunfelö , in ber 3R4h e bed

3Bacoe*?agerö, jufammen mit lixogyra arietina n. sp. ange*

troffen, $uch am ÜJiifgonöhiigel bei «Reu * SBraunfcid ift ge

bduftg. gerner habe ich ge am oberen '-Brajoö 20 engl. ÜRei*

len oberhalb SEorrep’ß Trading house (vergl. ©• 242) gefam*

melt. 53n ben fyügcfn bei griebrichdburg fommt eine Heinere

gorm mit gumpfem, nicht eingerotttem ©irbel vor, welche geh

mehr 5Jiorfon’d Slbbilbuitg nähert. «JRorton felbg führt afd

gunbort bie @bene am Utamefha, einem «Rebenflnffe bed Dieb

«River, unb bie gülle bed Sßcrbigrid*gluffed im 3lrfanfad an.

@nbltch hat mich Är. ?• »• 93 tt cf> auf bie voltfommene lieber*

eirtgimmnng von Krempfaren in feiner Sammlung, welche burch

.Sprit. % Domepfo in ber «Rilje bed SSulfand von Slconcagua

in Shili unter 3) ©. SBr. gefammelt unb unter ber Benennung
von Gryphaea arcuata mitgetheilt würben, mit ben teranifchcn

auftnerffam gemadtt. Stuf btefe ©eife beg$t bie 3lrt auf bem
amerifanifegen Kontinente eine fegr andgebegnte SBerbreitung.

13. Gryphaea aucella n. sp. Tesla 1" 6'" longa, V*
9"' lata, 1" alta, ovala, gihbosa, laevi concentricc subimbri-
cato-striata; valva maiorc in alam lateralem rotundatam pro-

ducta
;
valva ininore subconcava.

Biefe 2lrt ig mit ber Gryph. vesicularis nahe Verwanbt
unb föitnte für eine SSarietüt biefer festeren ©pecied gehalten

werben, wenn nicht bie unbebeutenbe ®röge unb ber vorgehenbe

feitliche glügel felbg bei ber grögten 3abl »an Grremplaren

buregaud congant wären.

@tnc einjelne ©d)id)t ganj erfüllenb an ber gurt bei

«Reu *93raunfeld.

14. Exogyra ponderosa n. sp. Testa 6" longa, 5" lata

4" alta grandi, crassa, ovala; valva inaiore inflata, gibbosa,

obtuse carinata, concentrice imbricato-lamellosa: valva ininore

inorassata, conconlricc lamellosa.
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DtefeS iß bie größte, mir befannfe ?lrt ber ©attung.

Stnjelne Exemplare oon 9ieu«©rauitfel$ geben nod) weit über

bie angegebenen Waße Ißnauö. ©itieb berfelben mißt 9 3oß in

ber i'd'nge uitb bie Dicfc ber Uuterfd)aale in ber Witte beträgt

gegen 4 3oß.

3n ber duneren gorm läßt fie ßd) am beßen mit Exogyra
coslata Say oergleicf)en, melche i!>r and) in ber ©röße am
ndd)ßen fommt. Der gdnjlidjc Wangel auößratßenber Rippen
ober gatten uitterfcheibet (Te jeboef) febr beftimmt. Die Ober«
ßdd)e ber größeren Etappe iß mit concrntrifdjeu , unregelmd«

fügen, fchuppiq raut) über eiuanbcr tiegenben 2htmad)öringcit

bebeeft. Der ©trbel berfelben iß entmeber frei unb beuttid)

fpirat eingerollt, ober, wenn bie 2lnmacb$ßdd)e groß iß, ßumpf
unb- faum beuflid) fpirat eingerollt. Die Heinere .Klappe jeigt

aud) concentrifche , aber meitiger raube Slnmachelameßen unb

iß oft febr oerbidt.

2!n oielen Orten bei 9?eu« SBrauufelö, namentlich an ber

gurt unb in einem ©aßerriße 3 engl. Weilen unterhalb 9?eu«

©raunfelö am ©ege nad) Seguin. ©efonberö große Qrrem«

plare liegen tu ben 'Prämien um 'Jteu « Sramtfclß lofe an ber

Oberßdd)c umher, mo ße augenfdjeinlich, gleich ben geuerßeiu«

fnoßen, al$ feßere Körper bei ber SBermifterung beö lofen roei«

ßen jfreibemergelä jurüdgeblieben ßnb.

15. Exogyra costata Say. @in einjetneä, oößig mit ber

normalen gorrn 9teu«3crfei)’ö übereinßimmenbe$ Gfremplar bie«

fer oießeicht »on aßen ©erßeinerungen in ben Äreibebilbungen

Sßorbamerifa’ö am metteßen oerbreiteten unb nad) geatberßo«

jtough (Excursion inlo tlie Slave stales p. 119) namentlich

aud) in bem angrenjenbeit Staate ülrfanfaö an oielett Orten

oorfommenben 2lrt, mürbe mir burch einen greunb auö ber ®e«
genb oon Slußin am ßolorabo mitgebracht.

16. Exogyra Texana n. sp. Testa 2" 3'" longa, 1" 10"'

lata, 1" 5"' crassa, oblique ovata; valva maiore earinalo

angulala, coslis radianlibus rolundatis
,
granulalo-nodosis or-

nala
;

valva minore incrassala
, margine laminoso et indi-

slincle verticaliter coslata, celerum granulata.

Diefe 2lrt ßtrnmt fef>r nahe mit Ostrea Boussingaullii

d’Orbigny 1. c. III, p. 702. PI. 4Ö8 Fig. 1.2.3. überein., unb

man mürbe geneigt fein, ße für ibentifd) bamit ju haften,

memt nicht b’Orbignp feiner 2lrt eine große Berdnberlid)fcit

ber gorm jufchrtebe, melche bie tcranifdje nicht jeigt. Die
Slbbilbung unb ©efehretbung oon ©rempfaren ber Ostrea Bous-
singaultii au$ Kolumbien (d’Orbigny. Voyage dans l’Amer.

merid. Tom. III, 4«rae Partie. Paläontologie pag. 91 PI. XVIII.
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Fig. ‘20. imb PI. XX. Fig. 8. 9.) ßimmeii »fei weniger, al$ bie

ber fraitj6(Tfd)eu mit ber teranifchen 2lrt überein, nnb namentlich

fomrnen folche verlängerte formen, wie I’l. XX. Fig. 8. y. bar«

ßellcit, bei ber teranifrf>ett 21rt niemalö vor.

£ie Exogyra Texana gehört in iEeraö jit beit verbreitet«

|ien ?lrten ber bortigen Ärcibcformation. 3it mehreren ßuubert

vortrefflich erhaltenen (Sremplareu t)abe irf> ffc an ben J^iigcfn

bei S5riebricf)öbnrg gefummelt; außerbem babc id) ße am ©au
©aba«glußc, an vielen 'Puueten auf beut 'iOege von 9?eu«S8raun«

felö nach ^riebrtdy^bnrg
, in ber 9fäf)c bcö \HSacoc«l!agcrä bei

9lcu«33rauiifelö u. f. w. beobachtet.

17. Exogyra arietina n.s/t. Testa 1" 3'" longa, ö"' lala,

9 //y alta, convexa, lortuosa
;
valva tnaiore medio obtuse iugalo,

concenlrice subimbricalo-striato; umbone magno, libero, ex-

serlo, dislanle sinistrorsum spirato; valva ininore ovali, subplana

concentrice et confertim eleganter sublamelloso-striala.

Eicfe fefjr bemcrfcitöwcrthe 2Jrt ifi mit feiner attberen

51t vcrwechfeln. IDcr große, frei abfie()enbe fpiral eingerollte

SBirbcl, in welchen bie größere Älappe ganj allmählich über«

geht ttttb bie gebrel)te ®eßalt ber gattjen PJlufchcl jinb bie auf«

fallenbßen 'JJicrfinale bcrfelben. 3» ber ßJJitte ber größeren

51'lappe jict)t ßd) eine gcrunbetc HBulß h*na&« auf weiter ßcf)

häufig jwei mehr ober mtitber bcntlid) audgefprocheite ßum«
pfe .Stiele nnterfcheibcn laffen. ©inb biefc Äielc fehr attöge«

fprochen, waö meißenö nur bei fehr großen nnb auögcwachfe*

neu Sremplarcn ber galt iß, fo jeigen jwifchen ihnen bie jat)l«

reichen gebrängten, faum fchuppig'vorßehettben ?lnwad)öriitge,

eine ßarfe wellenförmige (Fittbieguitg. 3n ber 9iähe bcö Ußtr«

belö iß bie Qberßäd)ebcr ©chaaic mit jierlicßen, burd) bie 2ltt«

wachöriitge unterbrochenen, flcinen, feinen SJängöfaltcu bebedt,

welche aber metßenö nur itt ber 3ugettb beutlid) ßitb, im 211«

ter bagegen verwifdß werben.

£ic fletttere jffappe iß faß ßad) nnb mit fcharfett ge«

brängt ßchenbett jierlichen Slitwachöfaiitellcn bebeeft.

9?ad) ber äußeren ftorm berSdjaalc föiiute man verfucht

fein, bie 2lrt für eine Cbama ju fyaltert. Tie jahnlofc 2Irti«

fulation ber beiben Ä'lappett iß jeboch entfehicben biejenige ber

ächten Grrogpren 1111b eben fo iß auch ber einjige, bem ifoirbcl

jiemlich genähert liegeitbe SOiuöfcfeinbrucf beutlich }tt erfeunen.

@6 gehört biefc ÜRufdjel ju beit vcrbreitctßcn Slrtcn bcö

teranifchen ßreibegebirgeö. 3n vorjüglicher Erhaltung habe

id) ßc in vielen huiibcrt Grrcmplareit, in berüiähe bcö ifcacoe«

?agerö (vergl. ©. 184) unb am üOiifßonöbcrge bei 9feu«5)rautt«

fel$ gcfammclt. Slitßerbcm id) ße an beit Quellen be0
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©t. SD?arc*gluffeß uiib am oberen Skajoß oberhalb £errep’ß
Trading house beobachtet.

18.

Exogyra laeviuscula n. sp. Tosta 1" 7'" IfMiga,

1" 4'" lata, 9'" alta, ovata; valva convexa, obtusiv^ariiiÄta,

laevigata; umbone parvulo, oblique spiralo subljbero.

riefe SIrt erinnert burch bie r biß awf voc*

nige, fflum »orfretenbe, fdjuppige ätamadhßringe, glatte ©djaale

uub burd) ben Keinen, fpiral umgebogenen Wirbel, n>eicf)e feljr

rafd) in ben breiteren £l)eil ber ©djaale übergeben an Exogyta
columba Goldf. £od) iß fie nidjt »öllig fo (joch anfgetriebeit, nnb
ber Döirbel ber conoercn Älappe, weld)er ßd) bei E. columba

bid)t an ben erweiterten Sd)eil ber ©djaale anlegt, ifi Ijvcr »on

ber Sdjaalc abgebogen nnb faft frei.

3n bem mergeligen ätalfflein im SPettc beß Sibelo an

bem Uebergangßpuncte bcö DBegeß von Dien * IBraunfelß nact)

©an Slittonio fet>r häufig, boch würbe nur bie con»ercre & lappe

beobad)tet. Sin einjelneß, alteß Sremplar jeigt 3tnbeutungen

»on galten am Umfange.
19. Pecten quadricostatus Sow. (fremplare »on ber

gurt bei Dien* S3raunfefß (limmen »öllig mit tfrewplareu auß

tfnglanb überein. (fremplare oou griebrid)ßburg weichen ba»

burd) ab, baß bie 3al>I ber Diippen jwifdjcn je jwei (lärfe*

reu weniger regelmäßig ift unb bäufig nur jwei beträgt. @r*
emplare »om ÜÖacee * Säger unterfdiciben ffd| »on berDlormal*

form burd) bie geringe lllerfd)ieben()eit in ber ©tärfe ber

Diippen.

20. Pecten duplicicosta n. sp. Valva maiore 2" 2'"

lata, 1" 11"' longa, gibbosa ct suborbiculari; iugis radianti-

bus 5, crassis
,
prominentibus

,
instrucla coslis radiafilibus et

iugorurn inle.rvaila et iuga ornantibus.

riefe jur 31bt()ci(ung ber Dieitljeen (Ianira Schumacher
bei b’Orbignp) gehörige 21rt, ift burd) bie flarfcn, roulftförmi*

gen, rabtaleit Diippen, weldie, fo wie ihre 3wifd)enräume, »on
Heineren Diippen bebeeft werben, auogejeid)net. Daß einzige

»orliegenbe uitöollftänbige (frempfar ber größeren ät lappe würbe
am oberen Saufe beß 'Pebernalcß gefuttben. Janira Fleuriau-

siana d’Orbigny I. c. III. PI. 443. hat ähnlidie gerippte 2Bülfle,

aber bie Diippen ober galten jwifchen ben DBulftcit fmb jal)b=

reicher, nnb bie©d)aale ift gewölbter, alß bei ber terattifdien 21rt.

21. Pecten aequicostalus Laut. Cf in (fremplar »om obe*

reit SBrajoß, welcheß ficf) mit SSnuhftücfcn Pon Turrilites Bra-

soensis n. sp. in bemfelbon ©cficinßftncfc beßubet, weid)t »on

ber 23efd)reibung nnb 2lbbilbung »on Janira aequicoslata d'Or-

bigny Ch e. m. p. Ö37. EI, 445. lig. 1— 4.) burd) geringere 3«^
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ber SSippeu (ttdmiich 19—20) unb baburd) ab, bag je ?njct

eftvaö ftdrfere Dtippeit nur jt»ei fcfjnjädjcrc jwifd)en (Td) babeu.

©in jiuetfcö ©remplar auä bem ©ette bed ©tbolo am lieber«

gangöpunctc beo üBegeö »oit 9leu « ©raunfeld nad) ©au 2lnto*

nie, hat ebenfalls nur 19—20 rabiale SRippcn unb geigt fall

feinen Unterfcbicb in ber ©rege bcrfelben.

22. Pecten sp. ind. 21uö ber 21 btReifung ber 9ictrbceu.

2*ad cinjige »orliegenbe, uu»oll(tdnbige ©remplar ber flacheren

klappe vom 'Ißacce* Üager, geigt fel)r fd)male, burd) breifad)

breitere, ebene, glatte 3roifd)enrdume getrennte, aitöjlrablenbc

üfippeit »on einer gorm, tote ffe feiner anbercit befannten 21 rt

jufommt.

23. Pecten virgatus Milssou. 3^1 9"' lange unb &"'

breite ©remplarc »ein 2Bafferfalle bei SReu * ©raimfeld fiimmeu

»6llig mit europdifdjen ©remplaren biefer in ber oberen .Strcibc

weit »erbreiteten , »en ©olbfug unb 21. Stornier irrtl)üm«

lid) alö Peclen arcualus Sow. bcfd)riebenen 2lrt überein, ©in
©remplar »en griebridjöburg geigt ettoaö breitere 3wtfd>en*

rdume jt»ifd)cit beit bogenförmigen punctirten ü inten ber Ober«

fldd)e.

,24. Pecten sp. ind. ©ine flad)c, glatte, mit dugerft

feinen, aber fd)arfcn Jlntoachölinicn »erjicrtc 2lrt, welche mit

©remplaren beö Peclen concenlricus Goldf. »en ÜRajlridjt biß

auf bic ©egalt ber 0l)ren übereinfiimmt, bereu oberer Staub

bei ber teranifdten 21 rt eine gerabc Stute, bei ber maftrid)ter

bagegen einen fiumpfcit Ußinfct bilbeit. 3>üä ©remplarc tour*

beit in einem Ußafferriffe 3 engl. tDicifcit unterhalb 9{eu«25raun*

felß an ber ©uabalupe gefammclt.

25. Lima crenulicosta n. sp. Testa S'" longa, 6"' lala,

5'" crassa, ovato-oblonga, obliqua, convexa, costis radianli-

bus, circa 24, regularibus, aequalibus, tenuiter crenulatis; in-

tervallis coslarum laevibus, aequalibus.

2dgt ffd> ant ndchften mit Lima Cenomanensis d’Orb. 1.

c. 111. Pl. 421. iig. 11— 15 vergleichen. Set biefer futb jebod)

bie auöftrablcnbcu Stippen nicht nur auf ber oberen Äante,

fenberit and) auf ben ©citcnflddicn fein gcförnelt, todbrenb bei

ber terairifchen 2lrt nur bie obere Äautc ber Stippen gefernclt,

bie ©eiten bagegen glatt fTub. 2lm SBajferfalle bei Sleu*©raim*

felß nicht feiten.

26. Lima Wacoeusis n. sp. Testa 11'" lata, 7'" longa,

ö'/j'" crassa, oblonga, transversa, anliee subtruncata, margine

dorsali et ventrali subparallelo ;
cardinali brevi

,
obliquo ;

co-

stis radiantibus anlicam testue partein versus inagis conlurlis

et minoribus.
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©er furje Sdiloßranb |tef)t fef>r feßief, gegen bie jSaupt*

lüngbrid)tung ber ÜWufdjel. ©ie 2lrt ßimmt übrigcitb in ber

äußeren gorm am nüdjften mit Lima parallela d’Orbigny 1. c.

HI. Pi. 416. fig. 11—14. überein, unterfdjeibet jtd) aber befon*

berb burd) meitiger fdjarfe galten.

27. Spondylus Guadalupae n. sp. Tesla 1" 1‘“ longa,

V 3‘1' lata, crassa, inaequivalvi
,

longitudinaliter costala;

costis circa 10, spinosis; inlervallis lineis elevalis, 3—6 valdc

distinclis regularibus ornatis. ...

©iefe 9trt ßintmt nabe mit bem Plagiostoma dumosum
Morton 1. c. pag. 59. 60. aub bcn Mreibemergeln am Idiu«

becfbe im Stlabama , überein unb id) mürbe ffe bainit »ereiiti«

gen, wenn nidjt bei bem PI. duinosuin bie ber erhabenen

Cinien jmifcfjen je jmei 9tippen ju 2— 3 angegeben mürbe,

mübrenb jte t)ier 3— 6 betrügt, ©üujtg am 2Bajferfalle bei

9ieu*®raunfelb.

28. Avicula Pedernalis n. sp. Tesla 3" 3'4' lala
,
2"

4
6'" longa, 1" 9"' crassa, ovata, inilata, laevi, aequivalvi, anlice

in alam brevem producta, posticc rolundata. v ....
. ...

©nrd) bie bebeutenbe, in beibeu Etappen ber Scbaafe
gleichmäßige Söölbung ber Sdjaalc »on ben meijten befannten

SIrten ber ©attung unb namentlich »on allen aub ber Ä'reibe*

formation befchriebcneit 21rten unterfcßieben. Stuf ben Stein«

fernen, au melden jumeilen noch ©l)eile ber Scßaale enthalten

flitb, bemerft man l)iuten in ber 9tül)e beb Sdjloßranbeb jmei

ober brei furje Steifen unb auf ben UBirbefn brei bib fünf Zu*
berfelu, melcheit in ber Seeaale gleiche Sßerttefungen eittfpredjen

müffcn. 93ei gricbrid)bburg l)üujtg.

29. Avicula convexo-plana n. sp. Tesla 1" 8'" longa,

Q"' lata, 4"' crassa, oblique ovato-subtrigona, inaequivalvi,

subtriquetra; valva dcxtera plana, laevi; valva sinislra con-

vexa, carinato - angulata
,

lineis elevalis radiantibus confertis

eleganter striata. ,

©iefe burd) bie feljr »erfdjiebcne iffiölbung unb Sculptur

ber beiben Etappen aubgcjeichnete 2lrt läßt ftcf) am meiffen mit

ber Avicula anomala Sow. »ergfeidjeit. ©er ©ppbabguß eineb

(Sremplarb aub bem ©rünfanb »on Süßere, melcher »or mir

liegt, jeigt »orjugbmeife Uebereinftimmung. ©od) ftttb bie aub«

ffrablenbett erhabenen iünien unb bie burd) concentrifd)e , jene

Süuien fdjneibenbe 9lnmad)bringe bemirftc ©itterung ber Dber«

jlüd)e regelmäßiger, alb bei ber teranifcheit Slrt. Slud) ift ber

obere glügel fdjärfer »on ber übrigen Sdjaale abgefeit, alb

hier. äBeniger fiintmcn SBefdjreibuna unb Slbbilbuug ber A.

anomala Sow. bei b’£>rbignp L c. III, PI. 392. überein. 2lud)
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eine nocf) nidjt befcfjrtebcne 2lrt auß bem, ber rocißcn Ärcibc ejleid)*

|teJ)enben, faitbigeii 'JJlcrgel bcß ©aljbergeß bei Oucbltitburg

jeigt große Analogie mir intfcrer teranifdjen 2Irt. Sei grieb*

ridjßburg nicfjt feiten.

30. Avicula planiuscula n. sp. Testa 2" lata, ll //; longa,

oblique-elongata, subincurva, linguaefonni, plana, lenui, laevi;

ala posteriori brcvi, sinu parum profundo a reliqua testa divisa.

Surd) bie fafi «6Uig jTad)e unb fet>r bünnc, jungenforiitige

©djaale »or allen befannteit ilrtcn außgejcidjuct. 2lm iffiafler*

falle bei 9?eu*23rauitfclß nid)t feiten.

31. Inoceramus Cripsii Mantcll.

SWcfyrere jiim £f)eil nod) mit ber Sdjaie erhaltene Srern*

plare fiimmcn biirdjatiß mit Srcmplarcn biefer 21rt auß beit

oberen Äreibcmergelu mit Belemnites inueroimtus int ti6rblid)eu

Seutfdjlanb, j. 25. 6ei2If)itcn untweit '})einc, uberein. Sin*
jelne Sremplare gct)6rcn ber Barietüt an, tveldjc burd) eine

eigentl)iim(id)c breite unb tiefe, nad) bem Umfange i>in ftdi

emeiternbe, fd)ief (aufeitbc gurd)e am hintern Zweite ber ©djaalc
außge$cid)itet iß, unb tecldje mit Unrcdjt »on b’Orbignt) uu*

tcr bem 'Xanten I. impressus (1. c. III, p. 515. PI. 409.) alß

felbßüänbige 2irt befdjriebcn toirb. Stiefe unb Singe ber er*

toübuten gurdjc (Tub fotvel)! an beit uorbbcutfdjeu, alß tcratii*

fdjcit Srciuplarcit feljr »erfdjieben. Buteeilen reicht fie biß in

bie 9idl)e ber Üöirbci, jtnoeiieit ifi fee nur gegen beit Umfang
hin »erhanben.

1. impressus d’Orb. unb 1. Goldfussianus d’Orb. (1. c.

111. p. 517. PI. 411.) (Tnb beibe mit bem I. Cripsii Mantell ju

üereinigeit. Sic Sel)auptuitg b’Orbigup’ß, baß bie «on ©olb*

fuß befd)riebcnc 21rt nid)t ber ächte I. Cripsii Mantell’s fei, fami

id), ttad) 21nficf)t engiifd)cr Sremplare ttid)t für begninbet halten.

Ob and) I. Barabini Morton (1. c. p. 62. PI. XVII. lig. 3.

cl PI. XIII. lig. 1 10 mit I. Cripsii ju oerctitigett fei, t«agc id) itad)

bloßer 21uftd)t ber uiigenügcnbcn Scfdjrcibuitg unb 21bbilbung

nicht ju cittfdjcibcn. Saß ber Ädjte 1. Cripsii aut oberen

fßtiffouri «orfoiitmc, betueig ein burd) ^)rinj 20iar ju 2Bicb

»om gort Seaücntuortl) mitqcbrad)tcß Srcmplar iit beut Sen*
tter SKufeuitt. 21n ber gurr bei 9ieu*2$rauufelß.

32. Inoceramus mytiloides Mantcll.

Sier »orficgeiibe Sremplare (linuncit mit europäifd)cit

Sremplarcn ber 2trt «Sllig überein; jruei nid)t außgetuaebfene

Sremplare gfeid)eit «ollßäiibig beit 2ibbilbungeit bcß I. proble-

tnaticus d’Orb. (1. c. PI. 406. lig. 1. et 2.) 21it ber gurt unb

am SBaffcrfallc bei Xeu*25raunfclß.

33. Iuoceramus latus MauteU.

26
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<5tn flcincö 1" 2'" langeö, 9'" bretfed Grrempfar fKmrnt

fel)r gut mit b’Drbignp’ö Slbbilbung (I. c. III, PI. 408 fig. 1.

et 2.) überein. @in grftfjereö CSxenipfar jeigt »t'ef (tdrfere unb
entfernter ftefyenbe concentrifdje Otinge. Sin ber gurt unb am
äßajferfatle bei 9?eu*25raunfelö.

34. Inoceramus striatus Mantell.

Bad einzige »orltegenbe, nidjt ganj »ollftünbige Crremplar

flimmt, fo weit bie 23ergleid)ung möglid), »oUfommcn mit enro*

püifd)ett Grrentpfaren biefer befannten Slrt überein. Slin SBaf*
ferfalle bei 9lcu>S3raunfeld.

35. Inoceramus confertim - aiinulatus n. sp. Testa 2"

10"' longa, 2" 2'" lata, 6'" crassa
,

obliqua, ovata
,

planata,

plicis concentricis, rotundatis, aequalibus, confertis et striis con-
centricis tenuissimis ornata.

©tne burd) bie feljr flache, mit regelmäßigen , bidjf ge«

brängten concenfrifd)en galten ober Olingen bebecfte ©djaale
audgejeidjnete Slrt.

* Burd) bie geringe SBölbmtg ber ©cfjaale erinnert fte an

ben lnoc. latus Mant., burd) bie frfjiefe Sludbetjnung ber ©djaale,

ber su golge bie £auptlängörid)fuug mit bem geraben ©djloß*

ranbe einen fpi&en ffiinfel bilbet , an ben I. Cripsii Mantell.

Sin ber gurt bei 9leu*23raunfcld.

36. Inoceramus undulato - plicatus n. sp. Testa 3" 3'"

longa, 3" 4'" lata, oblique ovata, subtetragona
,
parum con-

vexa, undulato-plicata
;

plicis latis, subnodosis
,
a linca testae

diagonali ad peripheriam divergentibus.

Burd) audflrafytenbe, flad) wellenförmige, unbeutlid) fno*

tige galten, weld)e »oit einer fdjtef nad) hinten laufenben ?i=

nie jTd) ju beiben ©eiten binergircnb nad) bem Umfange l)in

wcnben, »on allen befannten Slrten ber ©attung beflimmt un*

terfd)iebcn.

37. Pinna sp. ind.

3*»ct unöollfldnbige Sremplare »on grfcbrid)öburg laßen

feine ftdjerc Sefiintmung ju, bod) jetgen ffe Slel)nlid)feit mit

P. quadrangularis Goldr. lab. 127. fig. 8.

38. Mytilus scmiplicatus n. sp. Testa 3" 2'" longa, 1"

10'" lata, 11'" crassa, magna, elongato-ovata, parle dimidia

testae dorsali plicata et margine dorsali crenato; margine car-

dinali brevi, recto.

Süßt fid) mit feiner anbereit befannten Slrt »crwed)feln.

Ber fitrje gerabe ©d)(ofranb fdjlieft ffd) unter einem fhtmpfen

ÜBinfel an ben langen Borfalranb an. Bie obere, bem Oiücfen

jugewenbete iQÄlfte ber ©djaale ifl mit audftrat)lenben galten

bebeeft, berett ©puren ftd) an ben ©teinfernen bureß Serben
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am hinteren Stanbc jcigett. Sn einem ffiaffcrloche 3 engl.

flJteileit unterhalb 9ten*$rauufelö an ber ®uabalupe.
39. Mytilus tenuitesta n. sp. Tesla 1" 6'" longa ,

10"'

lala, 5"' crassa, elongalo-ovala, poslice subdilatala, compres-
siuscula, tenuissima, laevi.

Stimmt in ber äußeren gorm einigermaßen mit Myti-

lus edenlulus Sow. bet Reuss ,
Verst. der Rohm. Kreideform,

lab. XXXVII. lig. 5. überein, bod) iß er größer unb mc()r ucr*

fängert. £er hintere obere Staub ber bereinigten £ lappen

iß fehl* jufammengebrücfr, fdjneibenb. Sie fehl* bünne Sdjaale

iß gfatt unb jeigt nur in größeren 3n>ifd)enräumen einzelne

feine 21moad)ältnten. Sei griebrid)$burg itid)t feiten.

40. Modiola Pedernalis n. sp. Tesla 1" 8'" longa, 9'"

lala, 7"' crassa, elongalo-ovala, oblique rolundalo- carinata,

poslice piieis radialibus, nuroerosis, confertis ornata, anlice laevi.

@iit fchief, oon beit üöirbelit nach hinten unb unten lau*

fenber ßuntpfer jfiel tljeiit bic Oberfläche ber ©djaale in jmei

unglcidje ^üiften. Oie »erbere {feinere .fcäffte iß giatt bi$

auf einige galt; feine erhabene Üittieit , bic bid)t unter ben

SUirbclit bemerflid) ßnb. Sie hintere größere jpülfte iß mit

jabireid)eu, bid)t gebrüngten, faß glcid) ftarfen galten bebeeft,

welche fleh foroohl burd) Dichotomircn , alö burd) @infe(jen

neuer, gegen beit Umfang l)in bebeutenb vermehren. Oie 3nf)i

ber galten beträgt ant Umfange ctioa 40. £außg bei gricb*

ridjöburg unb am San ©aba*gluflc.

41. Modiola concentrice-costellata n. sp. Testa 1" 3"'

longa, 8'" lala, 6'" crassa, subparallela, conccnlrice costellata,

coslellis subregularibus, planatis.

Sie conceutrifdjen galten ber Oberßad)e ßnb befouberd

am hinteren unb oberen Xheilc ber ©djaalc bcutlid) unb regcl*

mäßig; ße ßnb hier $ugicid) abgeplattet, unb boppcit fo breit,

alö bie trennenben 3roifd)enräumc. 9tad) innen werben ße

unregelmäßiger unb gehen in bloße 2lnroad)6ßrcifcu über. Oie
2lrt iß bem Lilhodomus Archiaci d’Orb. 1. c. III, PI. 344. lig.

10— 12. im äußeren Umriß ähnlich- Ood) fehlen beit festeren

bie ßärfereu conceutrifd)cn galten, häufig bei griebrid)öburg

unb am ©an ©aba.
42. Modiola sp. ind. Oaö einjige Srempfar hat bic

©cßalt unb bie feinen auößrahienben Streifen ber Modiola an-

gusla A. Rocmer (Nordd. Ool. Tab. XVIII. Fig. 36.; Nordd.

Kreide p. 66.) ; bei ber Unoollßänbigfcit bcö Srcmplard iß je«

bod) eine fld)cre 3bcntiflcation nicht mögiid). 21m ÜBafler*

falle bet 92eu*93raunfelö.

43. Cucullaea sp. ind, ©teinferne pon ber gorm ber
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Area Mailleana d’Orb. 1. c. Vol. UI. PI. 318. fig. 3— 6. 21m

SBafferfalle bei Wemöraunfeld.
44. Cucullaea sp. ind Diur iit ber (Srhaffuttg nlö ©teilt»

fern befannt unb beöhatb feine ßd)ere (pcciftfd)e Seßimmung
julaßenb. größte ber «erltcgcubcn öreniptnre iß 2" 4"'

lang, 1" 6'" h»d), 1" 5'" bief. X'ie äußere gorm ßimmt am
meißelt mit berjenigett »ott Area Passyana d’Orb. I. c. Vol. III.

PI. 327. fig. 1. 2. überein. Sei griebrichöburg nicht feiten.

45. Area sp. ind. @tn einjelneö Sremplar mit erhalte»

ner glatter ©djaale, ßimmt mit Area consobrina d’Orb. I. c.

PI. 311. fig. 4—7. in ber äußeren gorm überein, jeigt jebod)

nicht bie bet btefer 2Irt angegebenen galten auf ber hinteren

fdjief abgeßuhten glädje. an ber gurt bet 9Mt»23raunfeIö.
46. Area sp. ind. 27er etnjtge »orliegenbc ©teinfertt

»ott griebrtdjdburg ßimntt gut mit ben 2lbbilbungen »ott ©tein»

fernen ber Area pholadiformis d’Orb. I. c. III, PI. 315. fig. 1—5.

überein.

47. Trigonia alifortnis Park. Sei griebrtdjßburg ßnb
©teinferne biefer 2Irt häußg, meld)e in Sejug auf bie 23er*

längernng bed hinteren Slheileö ber ©cfjaale fehr »ott etttanber

abmeichen unb häußg noch eine ?lnbeutititg ber Rippen (nie»

rnalö bage<jen eine Äerbttng am ßiaube, wie ße b’Orbigtip für

biefelbett für charafterißifd) hält) geigen. Sluch in betn »ei*

ßett 9UcrgeI an ber gurt bei Dien > Sramtfelö mürben unbeut*

liehe Grremplare ber 2Jrt beobachtet.

48. Diceras sp. ind. ©in großer, 4 breiter ©fein*

fern »om SIbhange beö 'piateauö bet 9?eu * Sraunfeld gehört

entfehiebett btefer (Sattung an. Eerfelbe jeigt namentlidj and)

fehr beßintmt bie ber ©attung eigentümliche, »ott einer ent*

fprechenben Ceiße auf ber 3nttenfeite ber ©djaale herrührenbe

gurche, melihe auf ber , »on ber 9üd)tuitg ber SBirbel abge»

menbetcit ©eite auf beibett Ätappeu ßch herabjieht.

49. Astarte lineolata n. sp. Testa 5"' longa, 6"' lala,

d 1//" crassa, orbiculato-trigona, convexa, lineis jiaucis, con-
centricis, elevatis, tenuissimis ornata.

3ß ber febenbett A. incrassala Jonk. burd) ®röße unb
gorm »ermanbt; auöjetchncitb ßnb aber für ße einzelne concett*

trifche, burd) große, faß gleiche 2lbßänbe getrennte, fehr feine,

aber fcharf »ortretenbe, erhabene hinten. 21 tt ber gurt bei 9?eu»

Sraunfeld.

50. Cypricardia? Texana n. sp. Tesla 10'" lata, 6'"

longa, 4 l/t
"t crassa, transversa, ovata, inaequilatera, laevi, ca.

rina obliqua, postica angulata.

$ie ©attwngäbeßtmmung biefer , mit feiner aitbereit mir
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befannteit , näher ju »crqfcfcfjeufccit 2lrt iß fctjr fraglich- Die
Zweite bed ©chloßeö mürben nicht beobachtet. Dte ©chaale
fcheint fet>r bünn gemefett ju fein. SSei griebrtchdbttrg f)duftg.

51. Isocardia sp. ind. ©timmt am nichßen mit Isoc.

Carantoncnsis d’Orb. J. c. III. pag. 48. PI. 252. fig. 1—4. über*

ein. 3« ber Grrhaltung alö ©fetnferit bei grtebrtchdbnrg nicht

feiten.

52. Isocardia sp. ind. ?dft fiel) am näcfjßen mit Isoc.

Neocoiniensis d’Orb. Pal. Fr. III. PI. 250. fig. 9— 11 Dergleichen.

2llö ©teinfern bei grtebrichöburg.

53. Cardium? Saucti Sabae n. sp. Testa 1" 6" lata,

1" 2'" alla, 1" crassa, transversa, valde convexa, postice,

comprcssa, subcaudata, umbonibus mognis prominentibus, an-
teinedianis, coslis radiantibus, circa 16, subaequaiibus, granula-

tis; poslica testae parte lacvi.

Der Pboladomya caudata A. Rocmer. Verst. des nordd.

Kreidegeb. pag. 76. tab. X. fig. 8., melcfje ßeßer nicht jur @at»
tung Pholadomya gehört, fefjr nahe Dermanbt, aber baburch

unterfcf)ieben , baß bie auößrahfenben Kippen, welche nur an
bem hinteren Dfjeile ber ©cfjaafe fehlen, nidjt einfach f*nb, wie
bei jener, fonbern aud pcrlfchnurförmig an einanber geretteten

Duberfelit beßehett. 21m ©an ©aba bei bem alten fpamfdjen
gort unb bei grtebrichdburg.

3n berfelben ©ruppe, bereit ©tettung ju Cardium eben*

faflö IBebenfeit tat, wenn, rote ©ciitifc (.93erßcinerungöfunbe

©. 406.) angt'ebt, bte ©teinferne Don Pholadomya caudata A.

Roemer einen tiefen 5Hantelauöfcbtiitt haben, gehört außer ber

fofgenben 9Irt , Cardium eleganlulum n. sp. , auch C. Sub-
dinensc d’Orb. I. c. III. tab. 250. fig. 1—3. unb Cardium Cor-

nuelianum d’Orb. I. c. III. PI. 256. fig. 1. 2.

54. Cardium elegantulum n.sp. Testa 1" lata, 9W/ alta,

6"' crassa, ovata, transversa, convexa, postice subcaudata, com-
pressa; lineis elevatis

,
radiantibus, confertis

,
subgranulosis,

parum distinctis
;
umbonibus submedianis.

Die 21rt läßt ftch am meißelt mit bem Cardium Cornuelia-

num d’Orb. III. PI. 256. fig. 1. u. 2. Dergleichen. Doch iß fte

meutger hoch gemölbt, nach hinten mehr Derlängert, unb bte

auößrabicnben Linien ber 0berßäcf)e ßnb oief mettiger ßarf.

ßnb bie festeren fetr jatlreich , ungleich , unbeutlich gra*

nulirt, unb auf ber erhaltenen ©chaale fautn Dortretcnb. Da*
gegen jeigen bie ©teinferne nur ßärfere Kippen. Der hintere

jufainmengebrucfte Dheil ber ©chaale iß mie bet ber Dorherge*

henbett 2lrt glatt. Kücfßchtlich ber ©attungdbeßimmuttg fut*

bet, ba bie Dhetfe beb ©chiofied nicht beobachtet mürben

,
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bafferbe Sebcitfeu, rote bei ber »origen 2Irt Statt. 21m 5öaf*

ferfatte bei StemSraunfetß nicht fetten.

55. Cardium sp. ind. ©ebört jebenfattß in bie nächfle

SSerroanbtfdjaft beß Cardium alternatum d’Orb. Sine (Tcfjcrc

Sntfcheibnng über bie Sbentität mit jener 2Jrt läßt bie Un*

»oilfläubigfett bcö einzigen Sremptarß nict)t ju. 2ln ber gurr

bei StemSraunfetß.
56. Cardium sp. ind

.

2tnß ber SScrroanbtfcfjaft bcö Car-

dium Montonianum d’Orb. 1. c. III. pag. 34. PI. 248., tnbern cß

roie bie festere 2(rt mit auöftrabtenbcn £ubcrfctreibeu auf ber

Oberfläche bebeeft ift, öon betten immer je 2 auß gröberen £u*
berfcln beftebenbe 2 anbere Dtcibcn cinfcbtießen, rodele auß »ict

feineren Stubcrfelu befteben. Sin cingetneß Sremplar bet grieb*

ricfjöburg.

57. Cardium Hillanum Sow. (Protocardia Hillana Bey-

rich). ®ic gu biefer befamtten 2!rt ber unteren Slbtbeüung ber

oberen treibe itt Suropa gerechneten Srempfare »on griebricbß*

bürg (Tnb ber ÜJtcbrgabl nach nur alß Steinferne erhalten.

Sinige berfefben geigen jeboeb fcf>r bcfh'inmt bie hoppelte ©frei«

fttng'ber ©ebaafe, nämlich eine rabiate an bem hinteren Zbeite

ber ©tbaate unb eine conccntrifdje auf ber übrigen Oberfläche

ber ©ebaate. Sin Srentpfar »out ©au ©aba »gtuffc auß ber

Stäbe beß alten fpantfeben gortß ftinnnt »otlfemmcn mit ber

21bbitbung bei d’Orbigny I. c. III. PI. 243 tig. 3. u. 4. überein.

58. Cardium Pedernalis n. sp. Tesla 1" 10'" longa, 1"

5'" lata, 1" 2'" crassa, ovata, poslice longitudinaliter striata,

ceterum concenlrice aequaliter slriata.

Unterfcbetbet fld) »om Cardium Hillanum, mit bem cß bie

gweifad) geftreifte Oberfläche gemein bot/ befonberß burd) bie

me()r »erlängcrtc unb auef) ftärfer geroötbtc gorm. Mehrere
ber »ertiegenben Sremptare geigen, obgteid) ©teinferne, bod)

»erniöge einer cigentbümticben Srbattnng gualeid) auch an ein#

gctncit SO^etten bie boppelt geftreifte Oberfläche ber ©djaate.
Sei grtebrtd)ßbnrg nicht fetten.

59. Cardium transversale n. sp. Testa 2" 5'" lata, 1"

10'" longa, 1" 6'" crassa, ovata, transversa, sublrigona, inae-

qualitera, posticc producta, comprcssa.

Oaß eingige, alß ©teiitfern erbattenc Srentpfar, bei

bem matt auß bem Sßorbanbenfcin »oit Serben am hinteren, gm
fammengebrüeften SObeite ber 9J?ufcbet auf baß Sorbanbcnfcin
rabiater ©treifen ober Stippen an biefern ftbeilc «uf ber Oker*

fläche ber ©ebaafe fdjlteßen fantt, flammt »ott griebricb^bnrg.

60. Cyprina? sp. ind. Sin eingetneß, 3" biefeß, 3V2
"

tangeß, atß ©teinfern erbalteneß Srempfar, roefcheß am nädfften
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mit Cyprina quadrata d’Orb. 1. c. III. pag. 104. PI. 276. über»

einjtimmt, würbe am oberen Saufe bed ipeberitafed gefunben.

61. Cyprina? sp. ind. Ungefähr oou bem äußeren Um»
riffc ber Cypr. Ligoriensis d’Orb. I. c. III. PI. 275., aber mehr
jufammeugebrüeft unb mit weniger porflebettben Sfßirbeln. Sin
einjelned, ald ©teinfern crbaltened Sremplar »ont oberen Saufe
bed ^)ebernaleö.

62. Corbis? sp. ind. Sin einjiged, ald ©teinfern er«

baltencd Srcmpfar poit griebrichdburg, jeigt große Uebcrettt»

(iimmung mit Corbis striati — costata a’Orb. I. c. III. pag. 114.

PI. 281. fig. 2., jeboef) tfl bie ©ebaale etwad mehr nach Sintert

Perlüitgert, ald bei ber franj6(Tfd)en 2Irt.

63. Lucina sp. ind. Die ©chaale ifl 1" 7"' breit, 1"
5'" fang, 3%"' bief, fafl freidrunb, flarf jufammeugebrüeft unb
binten etwad flügelartig erweitert. Die ©teinferne geigen bie

beit Sucineu eigentbümficbe ftorm bed oorberen fDludfeleinbrucfd

unb ben einfachen ÜJianteleinbrucf. 2Hd ©teinfern bei grieb»

rtchdbiirg nicht feiten.

64. Venus? sp. ind. Stimmt in ber gorm nabe mit Ve-
nus Brongniartina Leymerie bei d’Orb. I. c. PI. 382. fig. 3—6.

überein. Die Srbaftnng ald ©teinfern läßt jeboef) feine jtchere

fpeetfifebe Seflimmung ju. Sind) bie ©attungdbejlimmung ift,

ba ber SOlantelaudfchnitt nicht mehr wabrjunebmen, unjldjer.

3n 2 Sremplaren Pott griebrichdburg.

65. Psammobia sp. ind. Sind ber 2lermanbtfd)aft ber

Psam. subdecussala unb Psam. semicostata A. Roemer (Nordd.

Kreidcverst. tab. IX. fig. 20. et 21.). Sieben ben fcharfen 2ln»

wachdringen {trabten eingeriffene feine Sttticn Pott bem Söirbel

nach bent Umfange bin aud , welche eine ©ranulation auf ber

SDberflüchc ber ©ebaale berporbriitgcn, in ber fDtitte jeboch utt*

betulich (Tnb. Dad einzige unPollftänbtge Sremplar läßt eine nd»

bere Skftimmung nicht ju. 21m ffiaffcrfalfe bei 9Icu»5Braunfe[d.

66. Solen? sp. ind. Dad einzige unPollftdnbige Sretn»

plar »oit griebrichdburg jeigt in Se^ttg auf bie rabiafe ©frei»

fung ber Dberfldcbe große Uebereinftimmung tont Solen elegans

d’Orb. I. c. III. p. 322. PI. 351 fig. 3—5. Die rabiaten ©trei»

feit ftitb hinten in ber 9idl)e bed ©chtoßranbed am jtdrfjten;

nach Pont ju werben fie immer feiner unb gebrdngter. Die
teraitifche 2Jrt ifl breiter ald bie franjbflfche.

67. Panopaea? sp. ind. Dad einjige atd ©teinfern er»

battene Sremptar Pom obern Saufe bed spebernaled, bejfeit fat#

fige SBerfteinerungdmaffe mit jabtreicheit SnbiPibuett Pon Or-
bitulites Texanus n. sp. erfüllt i ft

,

ftimmt einigermaßen mit

Panop. regularis d’Orb. I. c. PI. 360. fig. 1. 2. überein.
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68. Pholadomya sp. ind. Taß einjtgc ntd)t ttoUfldnbige

(Sremplar »on griebridjöburg biefcr Art jtimtnt in bcr äußern

gorm einigermaßen mit Pholad. Marroliana d’Orb. III. PI. 365.

ng. 3. 4. überein, i|t jebod) tticl fteiner. Tie auö(traf)fenben

IRippen treten fcfjr wenig »or, unb (ichen wcnigftenS auf bem

Hinteren Tl)cilc ber ©djaalc weit »on eiitanber getrennt. Tic

©djaalc flafft hinten nid)t, fonbern bic Etappen »ereinigen ftef)

$u einem frfjarffcfjneibigeu Dianbe.

69. Homomya sp. ind. Taß einzige »orliegcnbc Grrem*

plar »on gricbridjöburg fiimmt naf)e mit Pholadomya Lige-

riensis d’Orb. I. c. PI. .363. fig. 8. ct 9. überein, bod) i(l bic

$öbc im SScrgfeid) jur SSrcitc nod) bebeutenber, alö bei bie*

fer Art.

70. Teredo sp. ind. Tie falfigen Ausfüllungen ber 5Röf)*

rett jufammengebduft unb $wifd)en ftd> ©puren beß öoljeß

jeigenb, in welchem bie Dfdbrcn fefb(t eingefchloffen waren.
71. Terebraiula Guadalupae n. sp. Testa 4'" longa,

3 l

/2
//v lala, V/2

‘“ crassa, ovato-orbiculari
,

inllata , lineis ele-

vatis, radiantibus, tenuibus, conferiis, non granulosis ornata.

Tiefe Art, »on welcher nur ein einjigeS, aber burdjauS

»oUftdnbtgeS Grremplar »orlt'egf, ift ber befannten Art bcö 'Pld*

nerß, ber T. gracilis L. v. Buch nabe Perwanbt , unterfdjeibet

fld) jebod) burd) hoppelte ©röße, burd) bie bösere iffiölbung

ber Sßcntral^lappe unb burd) bie größere 3^1)1 ttidjt granu*
firter, auSftrablcnber Sinicn. An ber gurt bei 3ieu*3?raunfefö.

72. Terebratula sp. ind. @ine glatte Terebratel öon bcr

ftarf bombirten duneren gorm ber T. semiglobosa Sow. , aber

nidjt, wie jene, mit wellig eingebogenem, fonbern gerabem ©tim*
ranbe. Tie itante ber Area gegen bie obere ©eite beö ©d)ita*

beiß ijl fdjarf; ber Umriß ber sHJufd)cl auSgefprodjen fünffei*

tig. Am 2Bacoc*?ager an ber ©uabalupe oberhalb 9?eu*S3rauit*

felß f)dujtg.

73. Caprina Guadalupae n. sp. Valva minore 1" 6'"

lata, 1" 4 /;/ longa, 11'" crassa, oblonga, subhemisphaerica,
laevi, umbone oblique involuto.

9iur ein einzelnes Grremplar ber Heineren ober Tecfel*

flappc liegt »or. Tiefe gleicht einigermaßen in bcr dußeren

gorm berjenigen bcr »icl größeren Caprina Parlschii F. v.

Hauer (3?aturwiffcnfd)afrlicbe Abbanblungen, berauögegeben »on
£aibingcr S3b. I. ©. 109. Tab. Hl.). Tod) ifi ber 'JBirbel we*
ntger »orjlebenb, nur fdjiefcr eingerollt. Tie ©attungöbeßim*
mung ifl bei biefer Art burefjauß unjweifclbaft. Stom iffiacoe*

?agcr oberhalb 9Jeu*S8raunfclö.

74. Caprina crassifibra n. sp. Testa 1"' crassa, trique-
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Iro-subcylindrica

,
lorluosa ,

irregulariter dextrorsum spirata

vel falcit'ormi, longitudinaliter (ibrosa, libris, crassis, circa 54
in circuniferentia.

Die äußere ©djaalfcßicht iß ni cf) t erhalten, fonbern int?

mer (Tiib nur bte grcbeit ?ättgdfafern ber unteren lödßcht ju

bemerfen. 2ln ©fein fern eit, bei betten auch bte $aferfd)icht ocr#

fchwunbeit iß, nimmt man auf ber untern Sette eine Portrc*

tenbe ?etße tpahr. SOicißend ifl bie ©cßaale unregelmäßig fpiraf,

nach SIrt oon Turbo, aber fo, baß ßd) bie rafd) junehntenben

UBinbungen nicht berühren. 3 llttJcücu bifbet bie ©chaale nur eine

hafeit* ober ßchclförmige Änlmmung. 9lid)f feiten enbfirf) iß

ße ganj unregelmäßig i)itt nnb her gebogen. 3n großer .$äu*

ftgfeit, fo baß ßd) bte Qrrcmpfarc gegenfeitig berühren, in einem

feßeit gelblich grauen Äalfßeinc in ber 9täl)e bed üßacoc*2a*

gerd an ber ©uabalupe oberhalb SWeu^rauttfeld. Slußerbem

am ^ebernaied nnb am ©au Saba^luffe.
75. Caprina? Texana n. sp. Testa lenui, laevi, subtri.

quetra; vaiva inaiore irregulariter dextrorsum spirata vel

trochiformi , superne depressa
;

vaiva minore carinata, exo-

gyraeformi.

Die ©chaale hat eine bünne feiufaferige untere ©d)id)t.

@itt Unterfdjieb itt ber Dertur betber ätlappeu , toie er fonß
ben Csaprtncu jufommt, iß nirfß roahrjunebmen. Die Umgänge
ber unregelmäßig fpirafett ©djaale nehmen fehr rafd) au Durch*
nteffer ju. 3n ber 9iäl)c brr 9Jtilnbung beträgt ber Durd)mef*
fer bei größeren (tfrcmplaren 1 3»ß- 3«tt5ftleu fegen bie ge*

wölbten ©eiten ber Umgänge mit fdjarfer Ä'aitte gegen bie

abgeplattete obere ftlädje berfclben ab. 3u ber 92ät)e bed

cocsüagerd, ant 2lbfalle bed ']Mateaud bei 9ieu*5Braunfcld uttb

att Ptclcit attberen ©teilen auf bem 'ißege pon 9tcu*2$raunfeld

nad) griebridjdburg tjdufig. Die Strt iß nahe Peroanbt mit
einer anbent and fchtparjent ätaffe Pott 21ppen$ell unb mit

einer SIrt and 9leocontienfd)id)tcn bed füblichen ?franfreicf)’ö.

Seibc gehören nach Smalb’d 2lnßd)f, gegen bie bidhertge 2ln*

ttal)me, tpahrfcheinlid) jur (Stauung Diccras. 3n jebetn $alle

gehört bie terautfehe 2lrt mit beit beiben genannten ju berfelbcit

(Sattung.

76. Hippurites Texana n. sp. Testa elongato-obeonica,
longitudinaliter costata; costis 12, reguiaribus, subaequalibus,
intervallis elevalo striatis.

Dad cinjige, faß ootlßänbige (Srentpfar iß 4" 5 yyy lang,

am obern @nbe 2" 2 yyy unb am untern Cfnbc 8 yyy breit. Die
©chaale iß mäßig bief, am obern <Snbe 5yyy

. Sludjeichneub für
bie Slrt iß bie regelmäßig cottifche ©eßaft ber ©chaale uttb bte
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fafi gleiche Stärfe bcr fängögcflrctfreit Diippcn. 2l($ ©er6 Ile

in bcr ©uabalttpe an bcr gurt bei 9?cu*33raunfelS.

77. Hippurites Austinensis n. sp. Tesla crassissima,

horizonlaliter laminosa, lineis clcvatis, paucis, subdicholomis,

radianlibus in superficie laminarum ornala.

S?ct bem cingigcn, in ben weißen üftcrgeftt bei 21ußtn ge*

funbenen, tittBollßänbigcn ©rcmplar ifl fcte <Sd)aafe 3" bief. Etc*

fclbc beliebt auö Ijertjental über einanber iiegenben Jagen.

Stuf ber oberen glächc geigen biefe Jagen eingclne gerunbete,

erhabene, auSßrablenbe Jinicn. Eie eigentbümficbe ^itppnriten*

SEcrtur bcr Scbaale rft febr beutlid) wabrgunebmen.
78. Hippurites Sabinae n. sp. Tesla elongalo-obconica

sublriquetra, rotundalo angulala, laevi, tenui.

Eie 2Jrt i|i bttrdt bic bünne, glattcSchaafe, auf welcher

man eine feine, längSfafertge Ecrfnr nnb wellenfärmig gebogene

2lnwad)Slinten in größeren 2!bßänbeit erfennt, auögegeid)net.

Slm untern ©ube geigt baS eine ber »erlicgcttben ©remplare eine

conoerc Cliierfchcibewanb im inneren. 21m Sabinc«2?ache am
2öege Bon SReu*2?rannfelS nach gricbricßöbtirg in einem poro*

feit, aber fclicn, weißen Äalfßein IjAufrg.

79. Hippurites sp. indet. ©in cingeltteS, bei bem
©rabett cineö SBrunncuö neben bent IßcretnSgcbätibe bei 9teu*

SBrattnfefö gefunbcncS 93ritd)ßücf geigt eine 6'" biefe, außen tut*

regelmäßig tief (ängSgcfurchte Schaalc, bei ber bie eigentbümliebe

Jrnppuritentertur febr beutlid) wabrguitcbmen.
80. Natica? Pedernalis n. sp. Tesla grnndi ,

3" 8'"

longa, 2

V

2
y/ lala, inflata, ovala. Anfractibus planatis, superne

angulatis; spira breviuscula; apertura elongato- ovala. Eie
abgeplatteten, oben gegen bie oorbergebenbett fantig abgefegten

Umgänge machen neben bcr bcbcutenben ©räße biefe ?lrt be*

foitberS fenntlid). SBei bcr allein bcfantttcit ©rbaltnng als Stein*

fern ift übrigens bie ©attnugSbefümmung nicht ungweifcl*

baft. 3n ber ©rbaltttng alö Stcittfern bei griebridjSburg nicht

feiten.

81. Natica? praegrandis n. sp. Tesla 4" 6"' longa,

3*/4
M crassa, grandi, ovala, subvenlricosa

;
anfraclu ultimo con-

vexo, duplo quam spira altiore. Stimmt ant ttäcbßett mit ber

Ampullaria gigas Bronn (Natica macrosloma A. Roemer Versl.

Ool. Geb. pag. 157. lab. X. lig. 11.) atiSbem oberen 3ttra*$alfc

OPortlanb*ffalfe) Dforbbcutfchfaub’ö überein. Eod) ift bet bie*

fer legtern Slrt baS ©emittbc noch l)6ber. SSon ber N. Peder-

nalis, mit wcldjer fTe bic bcbcutenbe ©räße gemein bat, unter*

fcheibet (Te ßcß burd) gleichmäßig gewälbte Umgänge, welche

oben gcrunbet (nicht ifanttg) an ben »orbergeljenben ßd) an*
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fdjliefktt. ÜRchrcre afd ©teinferne erhaltene Grremplare rour*

ben am oberem ?aufe beg ^ebemafeö gefunben. Die Äalf*

fteirnnaffe, aud roclcfier bie Steinferne bcjlchcn, jlnb erfüllt mit

Srcmplarcit »on Orbitulites Texanus n. sp.

82. Natica sp. ind. ? Stimmt »on ben bcfannteit 2lrten

am mcijten unb befonberö in iPejuej auf baö f>ot>e ©ennnbe
ü&creiit mit Natica praelonga Desli bei d’Orbigny, Voyage
dans l’Amerique Meridion. Fossiles de Colombie, recueillies par

M. Boussingault PI. 18. fig. 1. Pal Fr. II. PI. 172. fig. 1. übereilt.

2(1$ ©teinfern erhalten bei ftriebrichöburq. (Jtücffldjtlid) ber

©rbffe (iimmen jTe mehr mit ber Slbbilbmig beö amerifanifd)cit

(SremplarS, alö bcö franjbfdjen bei b’Orb. überein.

83. Acteonella dolium n. sp. Testa 1
" 11'" longa,

V 4"' lata, oblonga, ovil'ormi, laevigala, apice subacuta; spira

nulla; anfractu ultimo priores omnino involvente, interne ad

basin 3 plicis, aculis, oblique angulatis, valde regularibus;

apertura angustata , arcuata. 3fi<lt große Ucbcreinflimmung

mit Acteonella crassa d’Orb. T. Cret. II. p. 111. PI. 166. uub

uamentlid) ifl fTc , nne biefe (eßterc, »eilig inoolut unb ohne
©eioinbe. Sebod) ifl jTe oben fpißer uub an ber 2?aflö ftirfer

abgcflumpft, alö bie fran$i'flfd)c 2lrt. Die 6 bei ftricbrid)$burg

gcfammclton Qrrcmpfarc (Inb fimmtlid) alö ©teiufernc erhalten

unb jeigcit baßer bie galten ber ©piubcl alö ßinbrücfe auf
ber Snncnfeite brr Umginge. 2lnd) erfebeiuen fie genabelt, weil

bie falfigc ©pinbel »crfcfiirounben ifl.

81 . Globiconclia planatu n. sp. Tesla 2" crassa venlrico-

so.globulosa, latcraliler planala; spira vix exserta, planiuscula;

anfractibus planatis , spiram versus verticaliter praeruplis. Eie
2lrt fommt am meiflen mit Globiconclia Marroliana d’Orb. I. c.

II, p. 145. PI. 170. fig. I. et 2. überein, unterfdjeibet (Id) aber

bureß bie feit(icf) abgeplatteten Umginge. 2lm ffiacoe * ?ager

oberhalb 9?eu * S3raunfel$.

85. Globiconclia coniformis n. sp. Testa 1" 6"' longa,

1" 2'" crassa, oblonga; obconica, basi truncata, laevi
;
spira

vix exserta, planiuscula, anfractibus 5 vel 6; apertura elon-

gata, angusta, longitudinem totius teslae fere aequante. ©tue
»on ber SBaflö nad) innen reidicnbc £)6hfuug bei ben ©fein*
fernen beutet auf eine bebeutenbe Dicfe ber ©djaale. ÜJichrere

al$ ©teinfernc erhaltene Crremplare »om oberen ?aufe bed

bernafeö.

86. Nerinea sp. indet. Die ©teinfernc, »eiche allein

befannt, (affen (Id) am uichfleu mit ben ©teinfernen ber Neri-

nea longissima Reuss. VersL Böhm. Kreidegeb. tab. XLIV.
fig. 3 »ergletcßen. Die Umginge ber ©teinferne »erben burtf)
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eine tiefe fpirafe gttrdjc tu jroei faft gleiche #älften geteilt.

Sßom oberen ?aufe bcS 'PebernaleS.

87. Nerinea sp. intl.? Die Stcinferne, welche allein 6c#

fanitt, ftimmcn am meiften mit fcenjcnigeit bcr Nerinea Visur-

gis (A. Roemer, Verst. des norddeutschen Ool. Geb. lab. XI.

fig. 26.) auS bent oberen 3nra (portlanb# Schichten bei £il*

beShcim) Ü6erctn. ®tc bei jener Strt wirb an bcm Stein#

ferne jcber Umgang burd) eine ?ängSfurd)e in $u>ei ungleiche .£>ä(f*

ten gctt)cilf, oon betten bie untere, fd) ntalcrc, toic ctn ÄicI über

bie obere, flache #älffe »erficht. 3cbod) tritt biefcr untere

ÄicI weniger hod) uttb fdjarffaittig hcr°Pr # unb bie furche,

welche bie beibett Xbcifc bcS Umgangs trennt, ift fchmäler

alö 6ci ber N. Visurgis. ®rößerc törnd) ftliefe meffen an bem uu»

tereit (Snbe 8"' in ber Dicfe. Die Verjüngung bcr Schaale

ift fefjr aflmählig. 93ci $ricbrid)Sburg itid)t feiten, SBurbe
auef) itt einigen @remplaren, f)äher am pebcrnaleS gefunben

unb jwar jufammeit mit beni ©feinferne einer anberen 2Irt,

welche ftd) burd) bie concaoen, itt ber ÜWittc burd) eine furche

in jmei gleiche .früfftcii geteilten Umgänge am meiften an bie

N. Gosae A. Roemer (Nordd. Ool. Geb. tab. XI. fig. 27.

anfd)Iief>t.

88. Nerinea acus n. sp. Testa parva basi 1 lala,

subcylindrica, subulato-conica
;

anfractibus numerosis, planis,

transverse-slrialis.

Stimmt bitrcf) bie fang jugefpihte, faft waljenförmige

©eftaft am meiften mit, bcr jurafftfeben N. fasciata Vollz.

überein, bod) ftnb bie fpirafen Streifen bcr Dbcrflüchc faft

gleid) ftarf, wühreitb bei ber N. fasciata je jwei ftärferc

jwei feinere untfaffen. Sind) »erjüngt ftd) bie Scbaale nod)

alfmühfid)er, alS bei bcr festeren 2frt. 3n Vejug auf bie

fel)r jngcfpifjtc, faft epfinbrtfehe ©eftaft, lägt fte ftd) and) mit

N. pulchella d’Orb. l’al. Fr. II. tab. 611. fig. 4. »crgfetchen;

bod) finb 6ct biefer bie Umgänge cenca» unb nid)t fpiraf ge*

ftreift. (SS liegen jwei (Srempfare oon gricbrid)Sburg »or;

bicfelben haben urfpntnglict) Snbioibuen ber Ex. Texana n. sp.

alS Slnfafcpnnfte gebient unb haben, nachbcm bie Schaale fefbft

»erfchrounbeit i|t, bie Slbbrücfc ihrer äußeren £>berfläd)e auf
ber 06erfläd)c jener Grregprcn jurütfgclajfcn.

89. Chemuitzia? gloriosa n. sp. Tesla circa 2" «V"

longa, 1" lata, elongato-conica, sutscalata, Iongitudinaliler

costata; costis circa JO in quoque anfractu, crassis, rolundalis,

a tnargine superiore zona depressa, tenuiter et eleganter pli-

cata, divisis; spira exserta, anfractus Ultimi longitudinem ac-

quanle.
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Siefe prad)tDollc 2lrt , Bott welcher ein mit ber ©chaale
erhaltene^ unb biö auf ben unteren Sheil ber 2ftünbung »eU*

ßäitbigeö ©remplar Dorlicgt, iß ber Chemn. inflala d’Ürbigny

I. c. III, p. 71. PI. 156. fig. 2. befonberö burd) bie ©eftalt ber

bie ©chaale bebeefenbeu ?äugörippen perwaitbt, aberbte ©djaafe

ift meljr thurmförmig Derlängert unb befottberö baö treppen»

förmig abgefegte ©ewiitbe l)6l)er. Sie ßarfen, gerunbeteu

i'ängörippeit erreichen ben oberen 9?aub beö Umgaitgö nicht,

fonbern plöglid) abfallenb bleiben fTe burcf) eine glatte gurdje

unb eine auf bem legten Umgänge l'" breite, niebrige, ^ierftef)

gefaltete 3one, »o» ber ©utur getrennt. Saß bie 2lrt nicht

ju Voluta gehört, att welche bie äußere ©efiaft wog! erinnert,

beweiß ber fanget Don galten auf ber ©piitbel. Socf) ift

aud) bie ©attungöbeßimmung alö Chemnitzia fel>r jweifelhaft,

um fo mehr, atö baö untere ©nbe ber ©d)aalc nid)t erhalten

ift. 91m UBaßerfalle bei ‘Keiu'-öraunfelö.

90. Eulima (?) Texana n. sp. Tesla circa 2 ,

/2" longa,

1" 2'" lata, oblongo-ovoidea, laevi; spira 7"' longa, simpli-

citer conica
,
cum anl'ractu ultimo sinu intervallo coniuncta.

Sie äußere ©eftalt erinnert an Ancillaria, bod) fehlt ber

fcfjwieligc Umfdjfag am unteren ©nbe ber ©chaale. Sie ©tel*

lung ju Eulima ift fehr unßd)er unb (lügt ßd) nur auf bie

3lct)nlid)fcit mit Eulima amphora d’Orb. I. c. II. PI. 156. lig. 1.,

welche jebod) ein öiel böl)ereö unb fpigercö ©ewinbe, alö bie

teranifche 2lrt hat. Saö cinjige »orfiegenbe ©remplar ift am
©runbe unDollßänbig. 2lm UÖafferfatte bei 9teu»23raunfelö.

91. Scalaria sp. ind. Siefe 2lrt hat» fo weit ber nicht

Dollftänbige 3uftanb ber ©rhaltung, in welchem ftd) bie fed)ö

Dorliegcnbett ©remplare. beftuben
,

große 2>erwanbtfchaft mit
Scalaria üupiniana d'Orb. I. c. 11 . PI. 154. lig. 10— 13. 5ßie

bei biefer fegteren 2trt, jtnb bie ftarf gewölbten Umgänge mit

Sängörippen unb feinen fpiralen, über biefe legtereu hinweg»

laufeuben erhabenen Sinieit bebeeft. Sod) ßnb bie fpiralen

finien jiemlid) Pon gleicher ©tärfe, waö bei ber franjößfd)cit

21rt nicht ber galt ift. 21m ÜBaffcrfatle bei 9ieu»SPraunfelö.

92. Turritella seriatim- granulata n. sp. Tesla lurrila,

parum elongata; anfractibus subplanis, seriebus 5 granulorum
subaequalibus, spiralibus ornatis.

?äßt ßcf) am beßcit mit ber Turritella Uchauxiana d’Orb.

1. c. II. PI. 151. fig. 21—23 Dergleichen , welche jebod) nur

»ier SHeihen gelernter, fpiraler Streifen auf jebent Umgänge
hat. ©in ctnjigeä ©rentplar ooit gricbrichöburg, welcheö ben

2lbbrucf feiner äußeren JDbcrßäche in einer ©chaale Pon Exo-

gyra Texana n. sp.
, ber ße urfprüttglich alö Slnfagpunct biente,
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jurucfgelaffen bat. Ser uitPollftänbigc llbbrucf jetgt ffc&ett Um«
gängc bet einer Üänge »on 10"' unb einer ©reite »en 3'" am
ftärfercit @nbe.

93. Turritella sp. ind. Sicfe biö 1" lange llrt jetgt

ant meiften Uebcreinftimmiutg mit Turrit. Rauliniana d’Orb. I.

c. II. Pi. 151. fig. 17 et 18. 2öie bei biefer ?lrt ffttb bte Um«
gänge bed pfriemenförmig jngcfptbten ©ebäufed fladj, aber fte

jeigen feine fe betuliche fpiralc Streifung, fonbern gewöhnlich

erscheinen fte gattj glatt , ttitb nur an ber ©pibe nimmt man
juipeilcn einige unbeutltcbc hinten n?af)r. 2lit bergurt bei 9teu«

©raunfefd häufig.

94. Phasianella sp. ind. Sad einjige uitPottftänbige

©rempfar biefer llrt jeigt in ©röpe nnb ©eftalt Uebereinftim«

mung mit Phasianella ervyna d’Orb. a. a. £>. II. p. 234. PI.

188. fig. 1—3, bod) ift ber lebte Umgang im SBerbältnijife jum
üorl>ergel)enbcn »iel breiter unb ftärfer abgefeimt, ald bet jener

2Irt. Ilm Sßafferfatlc bet 9tcu«33raunfeld.

95. Pleurototnaria sp. ind. (gin einjefner ©teinfern mit

außen flachen, im Snrchfchnittc pierfeittgen Umgängen nnb

etwa Pott ber äußeren ©eftalt ber Pleurototnaria perspectiva

Sow. 2In ber gurt bei 9{eu«23raitnfcld.

96.

Pleurototnaria sp. ind. Sad einjige Porliegenbe afd

©teinfem erhaltene, 2" 2"' im Surchmeffcr breite unb 1" 1'"

hohe ©remplar Pont TBacoc«?agcr bet 9feu « 23raunfelö läßt ftch

rucffTcbtlid) ber äußeren gorrn mit Pleurot. Santonesa d’Orb. I. c.

II. PI. 108 pergletcben, ohne baß cd jebod) folche Sängdftreifen

jeigt, tpie fte bei beit ©teinfernen ber franjöjTfcbcn 21rt por«

battbett.

97.

Cerithium (?) sp. ind. Sad einjige ettpa 1" lange @r«
emplar bat bitrcf) 6 bid 8 ftarfe ?äitgdfalten ein pridmattfebed

SInfeben. Sie Umgänge ftitb treppenförmig gegen eittanber

abgefebt. Sie ©attungdbeftimmung ift uitftcbcr, ba bie 9J?titt«

bung nicht fichtbar. 21 nt Uüafferfaile bei 9feubraunfeld.

98. Rostellaria sp. ind. (gin mtPoUßänbiger ©teinfem,
ber ftd) in ©röße unb ©eftalt einigermaßen mit Rost, mega-
loptera Reuss, ffierft. ber böbm. ötreibef. tab. IX. fig. 3. »er«

gleid)en läßt. 2Jm ffiaffcrfalle bei 9teu Sraunfeld.
99. Rostellaria &p. ind. Sad ©eroinbe ift jugefpi'bt unb

fo boeb, ald ber lebte Umgang. Stefer fällt mit fefiarfer jfante

gegen bad ©croinbc ab unb cm» eitert ftd) an ber Wüubung ju

einem jiemlid) breiten glügcl. 2lld ©teinfern bei griebrid)burg

nid)t feiten.

100. Fustts? Pedernalis n. sp. Tesla 13'" longa, 6'"

lata, ovato-lurrita , longiludinaliter plicata
,
transverse costel-
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lata; costellis in quoquc anfractu 10; intcrvallis acqualibus,

linea elevata tenuissima ornatis; labro inflato subangulato.

3fi in SScjug attfgorm ber fiüitgSrippeit unb übrige ©cufp*
tttr ber ©djaafe bcmFususRenauxianus d’Orb. 1. c. fl. PI. 223.

lig. 10 ähnlich
;
bod) i|t ber (egte Umgang feineSwcgeS in et*

nen fo fangen ©anal »erlängcrt , afS bet btcfcr Sfrf, fonbern

ber fe^te Umgang tft mir bcm ©anale nur etwa fo fang, als

baS ©ewinbe. X>te ©attungSbefttmmung tft unftdjer. ©in
einziges ©rempfar, afS 21bbrttcf ber äußeren Oberfläche auf ei*

ner Älappe ber Exogyra Texana n. sp. tton grtebrichSburg.

101. Pyrula sp. ind. 2luS ber älcrwanbtfchaft ber Py-

rula planulata Nilss. (SScrgf. 21. Dioctner, jtreibe*31erji. Dab. XI.

$ig. II.) unb wie btcfe »ott birnfbrmiger ©eftalt mit furjem

©anal unb oben fcnfredit abgefe^teit Umgängen. Obgleich je*

bod) bie einzelnen Umgänge oben abge(tu(}t ftnb, fo liegt baS

©erotnbe nicht in einer ©bene , wie bet jener 2frt, fonbern

ergebt ftcf) bebentenb. Der obere ffadje Xbetf beö »crlefiten

Umgangs jcigt zahlreiche, jierlidje gramtlirte fpirale ?tnien.

Sn mehreren ntcf)t »ollftänbigen ©rcmplareit »om üöafferfalfe

bei 9ieu*23raitnfc(S.

102. Turrilites Brazoensis n sp. Tesla magna
,

sini-

strorsum spirala, anfractibus subquadrangulis
,

magnorum tu-

berculorum seriebus 4 ornata, tuberculis seriei supremae in

costas marginales desinentibus
;

tuberculis serierum duarum
medianarum maioribus; tuberculis seriei infimae suturalibus,

anfractu subsequente tectis.

SSott affett befannteu Slrten ber ©attung ifl btcfe bttrcf)

©räßc unb ©tellung ber Xubcrfeftt ausgezeichnet. UebrtgenS

ift eS bie erfle in ben äfreibcbilbnngen 9torbantertfa’S nadjge*

roiefene 2lrt. Mehrere unooHftänbige ©xcntplare, att benen bie

Umgänge über 3 3oH im Durchmcffer ftnb, würben an einer

©teile, etwa 30 engl. ©teilen oberhalb Dorrcp’S Drabinghoufe
am Sßrajoö öon mir gefammeft.

103. Scaphites sp.ind. Der gefammerte£h eÜ ber ©chaale
ifl bei biefer ffetnett IO“' im Durchmcffer, 5'" in ber Dtcfe

meffenben 2frt wollig inoofnt, unb hat etwa baS 2tnfel)eu

eincS ffeinen ©rctnplarS beS Ammonites tumidus L. v. Buch.

Die ©eiten ber etwas abgeffad)tcit Umgänge ftnb mit entfernt

jtchenben Stippen bebccft, welche gerabe über ben breiten, ge*

runbeten Otücfeit hinüberfaufen, wo ftc fid) zugleich burd) 3rrfpalten

unb ©tnfefsen neuer, bis auf baS Dreifache if>rer 3af)I auf ben

©eiten öertnehrcit. Die gerrn ttnb Scufptur ber ©chaale ftimmt

nahe mit berjenigen beS Scaphites hippocrepis de Kay (Sc.

Cuvieri Morton) Morton Synopsis of the cret. foss. U, St.
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p. 41. PI. VII. fig. l. überein trab tfl »ießeid)t bamit tbcnttfd).

Obgleich ber uugefammcrte, fitiefftrmig gebogene £()ctl ber

Sd)aafe bei ben beibett »orliegenbett Grremplaren nid)t erljnfteit

ift, fo macht bod) bcr übrige £I)fit ber Sdjaale beit ©tnbrttcf

eineß Scapbiten. 2luß ber att gifd)$äl)ucn reichen Schicht ati

ber gurt bei 9?cit*©raunfefß.

104. Scapliites sp. ind. Sin ©ruchftücf einer 2lrt mit

flachen, jwei SHcitjcn Änotcit tragenber, bajwifdjen aber gfat=®

ten Setten mib einem gcrunbeten, $al)lrcid)e galten trageitben

Diücfcn mürbe in bcrfclbcn ftfdjjahnreidjen Sd)id)t mit ber

»origen an ber gnrt bei 9}cu*©raunfelß gcfttnbeit.

105. Baculites asper Morton, Synopsis of the cret. Foss.

of North. Am. pag. 43. PI. XIII. lig. 2. ». PI. I. lig. 12. et 13.

Oaß einzige, 2'//' fange ©ruebflütf, ftinimt mit bcr »on üßor*

ton gegebenen, freilich fefjr uttooflfommenen ©efchrcibung unb
Slbbilbung überein. Oer Oucrfchnitt ift oüaf ttttb bie Sdjaale
an ber Seite, wo ber Sipbo liegt, nur wenig mehr alß an
bcr citfgegcitgefe^tctt jufatnmengebrücft. riefe 'geruubete A?no=

ten, welche jid) nicht in Ditppcu fortfe^eit , ftpl)cu in weiten

ungleichen Slbffdnben auf ben flachen Seiten, bod) mcljr bcr

©auchfeite, alß ber Siphonalfeitc gcnübcft- £aß »orliegenbe

gragment jeigt brei folcf)er knoten. SJlorton’ß ©remplare

flammen »on tüabawba uttb ^)ra ir ic* © tu ff itt Sllabama.

2lnt 2Safferfaflc bei 9leu*©raunfclß.

106. Baculites anceps Lam. Anim, saus vert. t. VII. p.

64S. n. 2. Mehrere (Srcmplare fiimmcit »bllig mit ber 2lbbil*

buitg unb ©efdjrcibuitjj beß R. anceps Lain. »ott ©afogtte bei

d’Orbigny I. c. 1. p. 5o5. PI. 139. lig. 1—7. übereilt. 9iur ift

bet ben teranifchen Srcmplaren bie burch bie Sage beß Stpl)o

bejeichttete Uiücfeufctte weniger jufantmengebrüeft. Oie Seiten

jutb mit jaf)lrcid)ett, bogenförmigen Dlippcn bcbccft, welche itt

ber 3iüf)c bcr gerunbeten ©auchfeitc cntfpriugcitb, fld) fpüter

fd)tcf nach bent SKücfcit unb bcr $D?ünbuug jtt wenbett, unb

gfetef) ftd) »erflad)cu uttb unbcntlid) werben, gang fo, wie cß

b’Orbigttp’ß gig. 1. tt. gig. 3. jeigeu. (Sitt 13'" faugeß ©ruef)»

ftücf geigt 17 fofdjer Ducrrtppen , bie etwa fo breit, wie ihre

Bwifdjenrüume fTnb. b’Drbigut) giebt an, baß biefe SKippett

maudien örempfaren »on ©alogtte fehlen. ©et ben teranifchen

ffttb fte ftetß »orhanben. S8icilctd)t gehört auch B. carinatus

Morton I. c. p. 44. PI. XIII. fig. 1. »ott ^rairie ©fuff, hierher.

Stbbifbung unb ©efchretbung ffttb ju uiiüoßfeinmen , um mit

Sicherheit barüber jtt ciitfihciben. 21m ÜBaffcrfalle bei 9ieu*

Sraunfelß.

107. Ammonites Guadalupae n. sp. Testa magna, plus
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quam 6" lata, parum involuta, verticali anfracluum sectione

ovata, subpentagona; dorso anfracluum lato, convexo, duabus
magnorum tuberculorum sericbus marginato

,
tubercuiis aliis

laleralibus, dorsalibus aiternatim oppositis; scptorum lobis la-

teralibus numerosis, parum profundis.

£>iefc 21rt erinnert bnrd) bte gorm bed 2Btttbung$burd)*

fchnittd uitb bnrd) beit gewölbten breiten Stücfen lebhaft an
Am. asper Merian (Am. radiatus ßrug.), untcrfrfjeibet flcf) aber

burd) bie bicfeit, wenig sablrctchen, bett dürfen begrenjenbeit

iluberfelit unb bnrd) bie uod) ftdrfcren, beit SCuberfefn ber ben
Dtücfen begrenjenbett 9teif)en abwechfelnb, in halber 2ln;af)f ge»

geniiberfiehenben bicfeit jtuoten auf ber SDJitte ber Seitenflächen;

ned) mehr aber burd) bie ©eftalt ber Soben ber ßamnterwdnbe,
welche jahlretd) unb wenig tief uitb weit oerfdjtebcn »on ben

tiefen, Pielfad) blattförmig serfchnittenen beö Ainmonitcs asper

flnb. 21m üßafferfaKe bei 9tett*23raunfeld.

108. Ammonites Texanus n. sp. Testa 5" lata, magna,
parum involuta

,
sectione anfracluum verticali subquadrangu-

lari, laleribus nodoso-costatis, tubercuiis costarum binis prope
carinam dorsalem medianam, altioribus, compressis.

2)iefc 21rt hat große 2>erwanbtfd)aft mit bem Am. Ro-
tomagensis Defr. unb hat mit bemfelbett namentlich ben

ttierccfigen Querfd)nitt ber üßinbungett unb dbnlid) gejtaltete

fnotige Stippen auf ben Seiten gemein, galt rted) ndl>er

fommt (Te mit bem Am. Lyelli Lcym. (d’Orb. 1. c. I. PI. 74.)

überein, mit bem fte namentlid) bie fpifjereu knoten auf ben

Setten theilt. Sßoit beiben 2Irteit unterfdjeibet ftd) aber bie

texattifd)e burd) einen jufaiitmenhdngciibett, nicht auö einzelnen

^überfein gebilbeten Äiel auf ber ÜJtitte beö Siücfenö unb ba*

burd), baß bie fnotigen Stippen ber Seiten mit jwet lang ge»

jogciicu, jufainmengcbrücftcii Änoteit eitbigcu. Jüngere ©rem*
pfare ftnb ftärfer iiioolut unb gebrdngter unb fpifser fnotig,

alö auögewad)feite. 2lud) ift itt ben testen 'ißiitbungcit ber

üBinbungdburchfchnitt h&hcr / al$ breit, wdhrcnb er in ben

jüngeren 5l5iiibtiitgeu fajt quabratifd) ift. Jit mehreren ©rem*
plareit am ÜCafferfallc bei 9teu*i8raunfeld

;
eitt ©retnplar auch

bei 21uftiit gefunben.

109. Ammonites dentato -carinatus n. sp. Testa com-
pressa, discoidea, ferc omnino involuta, carinata

; carina den-

tibus compressis eflormatn; tubercuiis dorso marginalibus, in

costas parum distinctas desinentibus, carinae dentibus oppositis;

tubercuiis quibusdam irregularibus ad umbilicum dispositis.

Uiefe 21rt tft burd) bie flad) fd)eibenförmige Schaale unb

ben auö einzelnen jufammengebrüdlen Änoteii gebilbeten, fdürfen

27



418 fflrtflfiHtrutiaen b« Äteib«fetma(l»n.

jtiel auf ber SRitfe bcd Kücfend audgejeidjnet. ?üttgd bed

Kücfend (tcl)t jeberfeitd eine Keibe poii ifnofen, bie tu flache

Kippen ober galten audlaufett. Hie meifteit biefer Kippen
t)6ren jebod) fdjou auf ber Ktitfe ber ©eiten auf, unb nur jebe

pierte ober fünfte pou ihnen erreicht ben Kabel unb enbigt ^ter

mit einem dumpfen knoten. 33on biefen (eiferen , hart am
Kabel (lebenbeu it'noteu fommeu etwa 6 auf einen Umgang.
Hie üoben ber Jfammerwünbe (Tnb tief, feljr jerfchnitten unb
jugefpi^t. Had einjige porliegenbe Pelifiünbige ©rcmplar Pom
SBafferfalle bei Keu» törattnfeld mißt 3" im Hurchmeffer bei

einer ^*6l)e bed lebten Umganges Pott 1" 3"' ttnb eine Hitfe

beffefben Pott 6"'. Hicfe Slrt l)at eine entfernte 2krwanbtfchaft

mit bem Am. Fleurieausianus (d’Orb. I. c. 1. PI. 107.), bie fid)

namentlich in ähnlichen dumpfen , entfernt ftet)enbcn Änotett

am Kabel ttnb in einem ähnlichen Kücfenfiele bei ber fran$ö*

ftfdjcit 2lrt, bie übrigend oiel därfer gewblbt td, jeigt.

110. Ammonites sp. ind. ©ine darf inpolute 2lrt mit

ruttbltchem Oucrfchnittc ber Umgänge unb unregelmäßigen

,

burd) ©iufe&eit jTd) permebreitben , über bem Kücfen mit ror»

wärtd geneigter Kid)tuug jufammeulaufenbeu galten , wahr«
fcheinlicf) in bie SPerwanbtfchaft bed außerd perünberlidjen A.

Mantelli Sow. gcljörenb. $n uupollfiünbigen ©remplaren am
UBafferfalle bei Keu»S?raunfeld.

111. Ammonites Pedernalis. L. v. Buch. Ueber Cera-
lilen pag. 31. Tab. VI. fig. 8. 9. tt. 10. Tesla discoidea com-
pressa, involula

,
ocute-dorsala

;
seplorunt ntarginibus multilo-

batis; iobis numerosis, parvis, subaequalibus, inlra
,

sicut in

Ceratitis triasinis crcnulatis; convcxis loborum intervallis

inlcgris.

@el)6rt ju ber ©ruppe öon Äreibeammonifen , welche ?.

p. ®ud) a. a. 0. ald ßeratiten ber Äreibeformatioit jufarn»

mcngcftcllt unb bcfchrieben Ijat. ©r flimmt in feinen Sobett,

wie ?. P. 5Bud) bemerft, am meiden mit bem Amm. Syriacus

L. v. Buch I. c. p. 20. lab. VI. lig. 1. 2. 3. aud $reibcfd>id)ten

bed fibanott überein, aber in ber äußeren ©eftalt weicht er

pon jener breitrüefigen, fnotigen 2lrt bebeutenb ab. 53ci grieb<

ridjdburg feiten.

112. Nautilus simplex Sow. 9Rel)rere unPofiflänbige, ald

©teinferne erhaltene ©rcntplare würben am ffiajferfalle bei

Keu»i8raunfeld gefunbett.

113. Nautilus elegans Sow. SKebrere unpollffänbige

©remplare Pom UBajferfalle bei Keu * SSraunfeld jeigen beut»

lid) bie eigentbümliche, wellenförmig gebogene ©treifung ber

0berjläd)e.
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114. Lamna Texana n. sp. Denlibus magnis elongalis,

acuminatis, inflexis, convexoplanis, parte convexa plicis angu-
stis, acutis ornatis.

Sou btefer 2frt liegt eine größere 2(ttjaßl fef>r rooßfer*

ßaftcner 3Äbne bor. Sie größeren (Sxemplarc ßtmmen in

®rißc unb ©efialt billig mit ber Slbbilbung in Morlon’s Syn-
opsis of thc organic reinains of Ihe crel. group in Ihe U. S.

PI. XI. fig. 2. überein unb ed iß feßr tbaßrfdjeinlidj, baß btefe

bon SOiorfon nießt benannte 2lrt mit ber texanifeßen ibentifcß

iß. Söefcßreibtmg unb Slbbilbung fTitb jebotß ju ungenau, um
mit ©idjerßeit barüber urteilen ju finnen. X'ie coneere Seite
bed 3aßnd iß mit 22 feßr beßimmten, fdjarfen, feinen Püttgd*

reifen bergierf, toclcße ben Dianb nirgenbd erreichen, foubern

eine fcßtttale glatte glücke ju beiben ©eiten frei [affen. 2lm
©runbe fetjt jroifeßett je jrnci ber Reifen ein gauj furjer flef*

nerer ein. Sott Lamna plicalella Reuss (Versteinerungen der
böhmischen Kreideformation pag. 7. tab. 111. fig. 37—44.), mit

ber ße bie jierlidjcu galten ber conoereu ©eite bed 3<tß”e$

gemein ßat, untcrfcßcibct ßcß bie terantfeße 21rt burd) ßürfere

.Krümmung unb burd) bie fiel bebeutenbere ®r6ße. 92ebenjüßne

an ber ©aßd jeigt feiited ber borltegenben Qrrcmplare. 2ln ber

gurt bei 91eu*iöraunfcld.

115. Otodus appendiculatus Ag. £ad cinjige borlie#

genbe ©remplar ßimmt mit ber Slbbilbung bei 9ieuß a. a. £).

Stab, III. gig. 23. bid auf bie etmad geringere Serldngerung

überein. 21n ber gart bei 9ieu«©rauufc(d.

116. Oxyrhina Mantel ii Ag. j)ie beiben «orliegenbeti

(Sremplare ßtmmeii mit ber Scfdjrribung unb Slbbilbung bei

ßieuß a. a. D. ©. 5. £ab. 111. gig. 1—6 unb namentlid) gig.

2. überein. £od) iß ber Umriß ein einfaeßed gfeicßfcßenflicßed

2)reiecf mit gerabcit ©eiten. 2ln ber gurt bei 91cu*93raunfeld.

117. Corax heterodon Reuss. (litte 2ln$aßl rooßlcrßal*

tener ©jmnpfare ßimmt o5ßig mit ^efeßreibung unb Slbbil*

bung bon 9?euß a. a. O. ©. 3. £ab. III. gig. 49—71. überein

unb jeigt üßnlitße Sßcrfcßicbenßeiteu ber gorm, wie bort abge*

bitbet roorben. 21n ber gurt bei 91eu*i8raunfefd.

118. Ancistrodon sp. ind. Seit berßcßenbeit ©attungd«
namen feßlügt Dr. ®cbep in Slacßen für ein neued jpaigefcßlcdß

mit ßafen * ober frallenfbrmigett 3Äßiten , toeleße ßtß in ben

Äreibefcßtdßett bei 2lacßen ßnben, bor. 3“ eben biefer, ttoeß

nitßt publicirten ©attung geßJrt, naeß Sßergfeitßttng mit einem

bon Ür. liebet) gefüttigß mitgetßeilten Exemplare bon 2latßett,

bie ßier aufgefütjrte 9lrt aud £erad.

£>er 3"' lange, an ber ®aßd faß 2"' breite 3«ß«/ «ß
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»on ben ©eiten jufammengebrürft , nad) »orit l>afenf6rmtc? ge#

frfimmt unb bat etwa bie gorm ber Äralle eineö Heilten 9?aub#

tfjiereö, bie gefrfimmte ©pi£e ift jebod) am @nbe flumpf unb
gerunbef. Eie Dberfläcbe i(l glatt unb gldnjenb. (Sin ein#

jigeö Sremplar »on ber gurt fei 9ieu#Sraunfelö.

B. SSerftcinerungen auö Ä'oblenMf unb filurifdien ®d>idfjtm

um ®ait ®aba=gluffc.

1. Lingula aculangula n. sp. Testa ovato subtrigona,

antice in rostrum acutum producta, postice rotundata.

SBerroanbt mit L. cuneata Conrad (SJergl. Hall, Geology
of New - York Part. IV. tab. I. n. 2. fig. 5.) auö bem Medina
sandstone »on Lockport, aber burd) nod) fpifjeren ©d)nabef

unterfcbiebcit. Sluö bem jtlurifcfjen , trilobitenreicbcn
,

grauen

jfalfjieine an ber ©. 299. be$eid)neteit ©teile.

2. Orthis sp. ind. Sluö ber Senoanbtfdjaft ber 0. te-

studinaria Dalm. 5Rit ber »origen Slrt jufammen.
3. Orthis umbraculum L. v. Buch (Spirifera crenistria

Phill.). Sluö bem Äofjlenfalfe an ber ©. 318. ttdljer bejeid)#

neten ©teile.

4. Terebratula pugnus Sow. 9Jtit ber »origen Slrt ju#

fammen.
5. Spirifer Meusebachiauus n. sp. Testa 2" 3'" lata,

t“ 5"' crassa
,

1" 9'" longa
,
transversa, subtrigona, inflata,

fasciculalim longitudinaliter plicata
;

valva dorsali medio pro-

funde sinuata.

Diefe Slrt jtimmt merhoürbiger ffieife mit einer Slrt »oit

33anbiemcnö»?anb, bem burd) V. ». 23ud) neuerliche »ortrefflid)

abgebilbeten unb befdjriebenen Sp. Tasmani Morris (©. Phy-
sycal description of new South Wales and Van Diemens Land
by Count Strelecki p. 250. tab. XV. fig. 2.; ?. ». Sud), bie

ffidrcninfel, nad) Äeilljau geognoflifd) befdjrieben, ®.H. »«8-

3. a. b.) überein unb bat namentlid) mit bemfelben bie bütt#

bclfbrmige Sinorbmtng ber auö(fraf)fenben galten gemein. £>odj

tfi bei ber teranifd)en Slrt ber ©inuö ber £orfalflappe tiefer

unb bie entfpreebenbe SBulfl auf ber SPentralflappe hoher, alö

bei jener Slrt; aud) ftnb bie galten im ©inuö gleich (Tarf,

alö auf ben ©eiten, mdhrenb jle bort fd)i»dd)er fein follen.

Spirifer Condor d’Orbigny (Voyage dans l’Amerique me-
rid. Tom. III, 4*me Partie Paleontologie p. 4ö, PI. 5. fig. 11— 14.)
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aud Sotittia jeigt ebenfaHd große Uebereinftimmung mit unferer

Slrt (namentlich gtg. 11. u. 12.), bod) fcheinen bie galten

nicht auf gleiche SDBetfe bänbelförmig aitgeorbnet ju fein. Sin
fchöned, ganj »oUtfänbiged Sremplar, würbe »on Jprn. ». 5JJeu*

febach auf unferer gemeinfchaftlichen Srpebition an einer ©.
314. näher bezeichnten ©teile, etwa 20 engl. ÜJJeifen unter«

halb bed fpanifcfjett gortd gefunben uttb mir »on bemfelbeit

gütigfi übcrlaffen.

6. Productus sp. ind. Sine feine ge|treifte Slrt, welche

bent Productus Cora d’Orbigny (Sßergl. de Köninck
,

Rech,

sur les animaux foss. pag. 50. seq. Pi. IV. fig. 4. a. b. c.) nabe
»ermanbt ober ibentifd) i|t. Oicfelbe Slrt bube ich auch im
Äoblenfalfe »onSHinoid febr häufig angetroffen. 3nt Äobleit*

falte an ber @. 318. näher bezeichnten ©teile.

7. Productus sp. ind. Sine fteine, nur 7"' breite Slrt

aud ber Sßerwanbtfchaft bed Prod. semireticulalus Fiem. üRit

ber »origen Slrt jufammcit.

8. Euomphalus polygyratus n. sp. Testa 1" 3'" lata,

convexa, anfractibus numerosis (9— 10.), angustis, subaequa-
libus, appressis, unum idemque planum obtuse conicum supra

eßormantibus.

Oiefe Slrt f>at mit bem E. gualteriatus Goldf. (Helicites

gualteriatus Schloth.) bad SWerfmal gemein , baß bie Oberfeite

aller SBiiibungen eine einzige , fiumpf fontfefje gläche bitbet,

wdbrenb (Te fid) burd) bie »icl größere 3at)l ber Umgänge ba*

»on unterfebeibet. Sin cinjiged Sremplar fanb flcb in einem

grauen (jilurifchcu?) Äalfe, 20 engl. 9J?eifen unterhalb bed

alten fpaitifcbcn gortd.

9. Euomphalus Sancti Sabae n. sp. Testa 1" 2'" lata,

supra plana, anfractibus circa 6, sensim lalescentibus, supra

parum convexis; sectione anfractuum verticali ovala.

3n bem weißen fiefelreichen filurifchen Äalfficine, welcher

bie fierilen .ftöben ju beiben ©eiten bed ©an ©aba, in bem
mittleren Steile feined Üaufed bilbet (Sßergl. ©. 339.), häufig.

10. Pterocephalia Sancti Sabae n. sp. Oiefe Slrt ge«

hört unzweifelhaft einer neuen ©attung an, welche id) nach

ber merfwurbigen blattförmigen, febr bünnen Sludbreitung bed

.ftopffd)i(bed Pterocephalia nenne. Oie Oiagnofe ber Slrt ifi

folgenbe: Capitc in laminam foliaccam longiludinem glabellae

duplo superanlc expanso
;

glabella utrinque sulcis 4 incisa

Cauda rotundata margine latissimo, foliaceo, depresso cincta.

Oer Stumpf ifl nicht befannt, bedhalb i(l auch bie 3«*

gehörigfeit bed ©chwanjfchilbed ju bem Äopffdjilbe zweifelhaft,

bod) wegen analoger ©ilbung beiber febr wahrfcheinlid). Ourch
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bic blattförmige Ausbreitung be$ Mcpf* unb ©chwanjfchiibeö

entfernt jtd) biefe Art weit «on aßen befattnten Slriiobiten. 3«
einem grauen, fUunfcfjen Äalfßeinc an ber ©. 299. naher be«

jetdjneteit ©teße häufig.

11. ©thwanjfdji'lb einer unbefannten £riiobtten«2irt unb
©attung. £affeibe ift auSgejcidjnct burd) bic fct)r ftarf ge«

wölbte, hnibcplinbrifche ©puibct, wie (Te bei feinem anbereu

£riiobiteu »orfommt.

3. 23emcrfungeti ju ber gcogtiofltfcften Ä’aetc üpii

£cra§.

Äaum bürfte eä notI)ig fein, auSbrücfiid) ju bemerfen, baß
bie, auf ber beigefügtcit topographifch«geognoftifchcu .Starte auf«

getragenen ©renjiinien ber »erfdjiebcncn ©efteiue nid)t auf
einen foldjen ©rab oon ©enauigfeit Anfprucf) madjen, wie er

bei geognoftifdjen harten ber cioilijirtcu ?änbcr ©uropa’ö ge«

forbert wirb. Vci ber itiirjc ber 3eit, weiche für bic Unter«

fudjung eines räumlich fo auögebebnteit Canbfiridjeö , für bef«

feit geognofiifdje Jfenutniß cß au aßen Vorarbeiten gebrad),

»erftartet war, fonnte cö »icimcf)r nur bic Abjtcf)t fein, eine

in beit aßgemeinen 3«S c,t richtige graphifche Sarfteflung »on
ber Verbreitung ber »erfdjiebcueu ©efieine ju geben.

Von befottberer Vebeutung für bie Uebcrftcht über bie

geognoflifdjctt Verhältniffc öoit SEcraS ift bie Veftimmung ber

quer burd) baß ganje faub jichenben ©reu$ltitie jwifchett ben

Vilbungen ber Äreibeformatiou unb ben jüngeren tertiären, bi«

luotalen unb aßuoiaien Ablagerungen. £ic $cfiftcflung biefer

©reitjc gefchah tl)ctlß burd) eigene unmittelbare Untcrfud)ung,

theifö burd) Venuguug einjefuer frember Veobad)tungcn.

Saß bie Ärctbebiibungen in ber 9iäl)c »ott spreftbio be

9?to ©ranbe am 9Jio ©raube »orhanbett feien, war mir nad)

bent Vorfommen einzelner Äreibeüerßeitterungen, weiche id) »on
bort erhielt, unjweifeihaft. Von ba biö in bie ©egeub oon
©an Antonio be Verar fehlte eß bagegen au jebem beftimmte«

ren Anhalten, bod) bürfte eß für wahrfcheinlid) angenommen
werben, baß h*er eben fo, wie weiter norböfiftef), ber Abfaß beß
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2afelianbeö gegen baö £ttgellanb ungefähr bie ®renje

ber Ärfibcbilbmtgen bejc(d)tte. 5Cod) foU anbererfcitö nid)t

perfdiwicgcn werben, baß einjefitc £batfad)eit auf baö 2>or<

fommcn Pott Äretbegeffetncn au gcroiffcti, ber Än(ie picfmebr

genierten '"Puncten jwifdtett bern ^san Sinfonie linb D?to ®ranbe
ju beuten fcbeinen. Dr. SGB t ö I i j e n u ö *) faub bei iSfier am
3ifamo*ghific, 4 engl. ®eifen oberhalb feiner ÜJitinbung in ben

9iio @ranbe, eine auögebehnfe ®d)tcht großer foffUer, $ur

Äreibcforraation gehörigen ©d)aafett »oit Ditrea (Kxogyra?).

(Sine 4f)ntid)e Slbfageritiig würbe unterhalb l’arebo am 9iio

@ranbe beobachtet **). ©nblid) feilte mir ein greunb mit, baß

in ber 9fdt)c Pon ®oliab am ©an 2intonio*gfiifie, au mehren

ren ©teilen eilt weificr jfaffftein anftebt, ber ttad) ber ©cfdjm*
bung Äretbefalf ju fein fdjeint. ©piteren Unterfud)ungen muß
eö Porbefjalteu bfeibctt, jtt ermitteln , ob in biefen ©egenbeit

bie „fretbeformatiou in ber SCljat fo siel weiter an bie jfu(te

binabrcicht, afö btcfeö in ben weiter bffltd) liegeubeit Sanbeö*

tfjeilen ber gall ift.

$on ©an Slntonio bc ©erar bt’ö ju beit gälten beö ©ra<

joö würbe bie ®rcnje ber Jüreibcbtlbungcit burdj birectc ©eob*>

acfjtung fcdgeficlit. Sou bem festeren ‘Puncte würbe (Tc über

bie 33 crcitti gütig ber Hauptarme beö Breieinigfeitö * gluffeö

(Forks ol tlie trinily) gezogen, ba td} Pon bort jjroßc Simmo*

niten ber Äreibeformation in einer «Sammlung in ?ouiöoitle

gefehlt fjatte. ©nblid) wurbe bie ©renjlinie biö jum 3ieb

9fiocr ttad) einem 'pnncte, wo nad) Norton***) Ptelc cfyaraf*

teriftifdte Serfteiucruugeu ber .freibeformatioit Porfontmen, ber

flRättbitng beö Äiameöfa tt&mlid), fcrtgefetjt.

gttr bie Äenntntß ber geologifdten ©erbältniffe in bem

norbweftficf)en , bem 9?eb Dfiöer genäherten Steile pon £eraö

geben einzelne Jiotijeu in einem Steifeberid)te Pon g-alconert)

•) Mcmoir of a tour to Northern Mexico connected with Col. Itoni-

phan’s expedition in 1846 and 1847 by A. Wislizenus, M. D.,

with a scientific appendix and map». Washington 1848. p. 138.

**) 2!etjd. Notes on the upper Rio Grande hy Bryant P. Tilden
,

Jr.

ctc. Philadelphia 1847. p. 22. „Entire hilis arc to he seen that

are composed of what appcars to be a coilection of large sea
oyster-shells of nine or ten inches in longtli

,
and tvvo or three

inches in thickncss.“ Sitftciifit finb biefe fogeiianntcn Snficrfdjflalfa

@d)aa(rn tcr Exogyra ponderosa n. sp,
***) ©. Synopsis of the cretac. foss. of the G. S p. 24.

f) Notes of a Journey through Texas and New-Mexico in the years
1841 and 1842 hy Thomas Ealconer Esq. Journal of the Royal
geograph. Soc. of London. Vol. XIII. London 1843 p. 199. seq.
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meldjer bie »on Slufliit aud im3ah« 1841 unternommene, mit

ber ©efangennehmung aller SCbetlneljmer burd) bie ©ericaner
enbigenbe ©rpebition gegen 9teu*9Jterico begleitete, in ©rmait#

gelung anberer 9lad)rid)ten, einigen 8luffd)lufh 2luf bem ©ege
»on Slufitn bid jurn (§emand)e?9)eaf am SBrajod mürbe au »ie?

len ©teilen ein mit Sßerfieinerungen, unb namentlid) ben ©d)aa*
len einer Gryphaea (Exogyra ponderosa n. sp. ?) erfüllter,

meißer Äalfflein beobachtet, meldjer nach ber SBefdjretbung nur
ber Äreibeformation angeboren famt. Slud) noch brei SCage?

reifen metter ltorblid) »on bem Uebergangdpuncte über ben

33rajod bemerftc galconer Ähnliche, »erfleinerungdretchc Äret?

befchichten *). SSon btefem le^tercit puncto an mürben jle je?

hoch nicht metter angetroffen, »ielmehr faffett bie »on nun an

in bem IKetfebertchtc oft ermühnte tief rotf)e garbe bed ffiaf?

ferd unb Saitbed in ben mefiltd) , »on ben „ßroß £imberd"
überfchrittencn glüffen unb SBÄcßen, fo mie auch ber bebeutetibc

©aljgehalt aller flebenbcn unb flteßcitbett ©emüffer in biefer

©egenb auf bad SSorhanbenfeitt einer gaitj »erfdjtcbenen aud?

gebehnten ©efteindbilbung, »on mcldjer mol)t auch ber 9teb

Eftioer bte rothe gürbttng feined ©ajferd unb bamit feinen

SRameit Ijerreftet , mit großer ©abrfd)ein[id)Feit fchtießen. 3«
ber £hat mürben bann aud) noch t)5l)er am 5Keb 9ii»er hinauf,

mefllich »ont ©ifhitam?gluffe Sdjidjteit »on rothem ©anbftein

mit 3mifd)enlagett »on faferigem ©ppd, über einen audge?

behnten Sanbflrid) »erbreitet, »on bemfelben 9?eifenbett beob?

achtet **).

Eie ftlurifchett mtb Äof)tenfalffd)ichten jtttb attf ber geo?

gnoflifchett Äarte mit einer gemcinfchaftltcheit garbe bejeidjnef,

einmal meil burd) bie ^Beobachtung ihre ©rettjett nicht hin?

lÄngltch genau feflgefteltt , unb aubererfeitd and) ber fleine

©aßflab'ber jfarte eine Trennung berfelbett faunt erlaubt hütte.

*) 1. c. p. 208. „We passed several streams
, and on the third

day after leaving the river came to a large spring of water ri-

sing out of a conglomerate of lime and Shells of the gryphaea
species. The water feil over a ledge of Ibis conglomerate about

5 fect high. In some gullics near 1 picked up many specimens
of small echini.“

**) 1. c. p. 210.
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II.

&ev$ei4>ttt#
ber » on Dr. gerbt nanb SReemer au« Xera« m i

t
g c*

brachten ^Pffanjcn,

aufgcjkllt #on

fftotyf) Scheele,
3>a#ot |a trrrfum tri fciltrtfttiin-

#err Dr. gerbinanb SKoemer au« ,Spilbe«beim ^at

bott feiner 9?etfe nach Xera« eine Wenge ^flanjen mifgebracbf,

welche thetl« »ott ihm fclbfi, theil« oott bem befannteit £errn

g. ?inb()cimer in Xexa« im 3al)re 1846 gefamntelt ftnb.

auf Sillen be« ftrn. Dr. fRoemer übernahm id) bie Seftim*

mung biefer ^flanjen unb bie Sefchrcibung ber neuen Slrten

mit SluSttahmc ber Sacleett, welche jpr. Dr. Wühlenpforbt
in Jpannoöer, unb ber Sichelten, welche mein greuub, Jpr. £>a mpe
in Slanfcnburg, beflimmt bat.

Bie neuen Slrtcit in biefer Sammlung habe ict> bereit«

grbßtentheil« in bem Sanbe ber Linnaea für 1848 befcbricbeit,

bie Sefchrcibung ber noch übrigen wirb in ben erften Jpeften

ber Linnaea »on biefem Sabre (1840) ttacbfolgen. Ba« utt*

len felgcnbe Serjcichniß ber 9? o c nt e r ’feben «Pflanjen ift t>on

mir nach bem natürlichen Spftent georbnet. Biefe« jerfäßt

nad) meiner 21nftd)t in 6, »on ber 5Ratur fclbfi begrenzte £aupt*

flaffen, bie für Scbermattn leicht fenntlid) ftnb, ttdmltcb: Po-
lypetalae, Monopelalae, Apetalae, Monocotyledoneae, Filicinae

(Vasculares cryplogamae) unb Cellulares. Biefe Sintl)eifung

habe id) aud) bei Sluffteßung be« Serjeicbntffc« ber 5Roenter’*

fdjen '"Pflanken jit Oruitbe gelegt. Sei ben neuen, bereit« »on
mir in ber Linnaea bcfcbriebencit ober ben bort critifd) be*

leuchteten ^Pflanjen t>abe ich auf bie Linnaea »ermiefen.

9lo<b muß id> bemerfen , baß, außer ben hier »erjetd)ttr*
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fett ^flattjen, £err Pr. Di o enter norf) eine Slnjaljt anberer

^Jßanjen auö £rrad mifgcbracht b«t, ju bereit bcßitnmung cd

mir btöfang theild an 3«t, theild an iBißenfd)aftlid)cit $üffd?
mittcln gefehlt f>at. lieber biefc ein anbered ÜNat!

X'er »Bißenfd)aftlid)e fficrth bcr Diocmcr’fdjen Samm?
fung beßefjt in Bielen neuen Slrten uub bei einzelnen 'Pflan^cit

in Boflßünbigeit gormenreihcn, welche über fcfjon bcfannte 2lrteit

neucd l'icfjt Berbreiten.

®ie Dioemer’fcf)e Sammlung liefert ein ÜÜJiiniaturge?

mAlbe ber terantfcbcit gier, weil faft alle in £erad Borfom?

menbeit Familien ihre Dicprüfentanteit in bicfcr Sammlung tja*

bcn. 3u beit in ber Borliegenbcn Sammlung ttid)t Bertretencn,

aber in £erad etnhcimifd)en gainilien, gcf)6ren unter anbent

bie Jpppericineen , bacciniecu, üentibufarieu, ^rimulaceett,

^lantaginecn, Drchibecn.

Dicichth-tm an Slrteit, DJiannigfaltigfcit unb Schönheit ber

geraten, Ucppigfeit bed 2Bucf)fcd ßub ein l)erüorficd)cnber (Sha?

rafter bcr terantfcf)cit glor, wenn btefe and) in erfler £>inßcf)t

ber Sapßor unb in fester bcr £ropeußor ttachßeht. 2116 be?
leg für bie Dieichhultigfeit per gier führe id) nur an, baß Bon
ben Dioemer’fchen «Pflanjen faft bie Wülfte neu ifl, obfdwit

Srummonb, berlanbter, Sinbljeimer unb anberc bo?
tanifer £erad bereite burd)fud)t Ratten, unb #r. Dr. SR o e tu c r

nur bie an feinem ÜRcge beßnblichcit spßanjen mitgenotn?

men l)at.

Sitte jroeite Sigentbümlichfcit bcr teraniftheit gier ifl bie,

baß Biele ^ßanjen außerorbentlid) Bariiren unb in ben man?
nigfaltigfien gormen Borfommen. 3cf) oerweife in biefer .Spin?

ßd)t instar omniuni! nur auf Oenothera speciosa Null. 2)ie?

fer Untfianb mahnt jur borßcf)t bei Slufßellung neuer Slrten.

Sine britte Sigenfcßaft ber teranifchcn gier iß bie, baß
ße außerorbentlid) Biele eigentümliche 2lrten eutijült, während
man glauben follte, ße beßehe jur jpülffe aud mericanifd)en,

jur jpülfte aud ^>ßan$e» ber bereinigten Staaten. 2116 beleg

führe id) hi« nur bie Dioemer’fdjc Sammlung an, Bon wcl?

d)er bie meißelt 2lrtcn bislang nur in !£crad gefunden ßnb.

®ollte man bie terantfehe glor näher djarafterißren , fo

tBÜrbe man ße bennod) al6 bad ÜJiittclglieb jnufchen ber meri«

canifcßen glor unb ber glor bcr bereinigten Staaten bejeichticit

fönnen. 21 ns beiben gloreit ßnben ßd) Biele ^ßanjen in £erad.

So beßfce id) Troximon Roemerianum Scheele in ber Di o e*

mer’fchcn Sammlung aud) and OTerico. bon Sapßanjen
ßnben ßch in ber Di o e m e r ’fdjeit Sammlung Sisyrinchium Ber-

mudiana L. unb Amaranthus graecizans L.
; Bon curopütfd)en
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Pflanzen Oxalis corniculata L. , Chenopodium bybridum unb
album L. SDa bie [egten Pflanjcu au Stetten gefunbeit ftnb,

wohin nod) gar feine SuHiir gebruttgen i|J, fo fofgt baraud,

baß bie Slitnahme , biefc Pflanzen feien aud ©ttropa nach Sie#

xad etitgewanberf, atted ©runbed entbehrt. Afommeit bod) auch

am ßap unb in Sfteugottanb europäifchc Pflanzen »or, warum
nicht in Slexad , wefeiged boch in cfimatifd)er , geognofttfeber

unb »egetatioer bejiegung gewiß weit mehr 3lef)n[td)feit mit

Europa gat, ald bad ßap ber guten Hoffnung unb 9f?euf>of*«

[anb? befannt ijl ohnehin, baß in beit bereinigten Staaten
eine SWeitge europdtfeger pflanjen Porfontmt, wetdje fid)er(td)

nicht cingewanbert jinb.

ÜKan fann bie texanifebe gfor bie gfor ber Sitagrartett

nennen, weit biefe bariit »erhAHnißtnAßig am fidrfjten »ertreteit

finb, etwa wie man bad benachbarte^ÜJferico bie gtor ber

ßacteen, 93rafT[iett bie gier ber Sttelaflomeeit unb bie bereinig#

teit Staaten bie glor ber Dnercud unb Sariccd nennen fhnnte.

@d fofgt jegt bie ?fufjdhlung ber pffattjen fefbfl

:

1. Algarobia glandulosa Torr, et Gr. Mezquite-fvulgo
„Muskcet“) tree ber SJmerifancr. Ueberatt im weltlichen Slcxad

auf troefenen hügeligen Prairieit. bcrg[. S. 143.; auch Pl«n-
lae Lindheimerianae by G. Engelmann and A. Gray. Boston
Journal of nat. Sc. 1845. p. 345. sq.

2Ittm. bentgam (in Hook. Journ. of bot. HI, 347 sq.)

mtbSlorrep (in Ann. Lyc. New-York H, 102) jiegen Algarobia
glandulosa jnr ©attung Prosopis. Sind) Lagonychium MB.
jicgeit befanntlich Äuntg unb betttgam ;u Prosopis. ©?it wet*
egent Dtecbte bad ?egte gefd)iegt, liegt außerhalb meiner beur«
theifuug , ba mir btc eigentliche Stammart ber ©attung Pro-
sopis spieigera L. unbefannt ijt. 3tber Lagonychium Stepha-
nianum unb Algarobia glandulosa fSnncit nimmermehr in einer
©attung jufatnmeit flehe». £er bau ber grüegte tfl gimmel*
weit öerfchiebcit. Lagonychium Stephanianum MB. hat eine

ciförmig#efliptifd)c, baudngsaufgetrtebene, harte, nicht holperige

grud)t. SDic Kliffen ber Algarobia glandulosa bagegen (tnb

fchmafdineaf, fdiwach jufammengebrneft, holperig, 10—20famtg,
5—7" fang; bie Außere gruebtgaut (cpicarpiiim) ift papicr#

artig#hAutig, bie Jrmlfcit ffttb gauj audgefüttt mit einem megf#
artigen grnchtbret (pulpa >, wefdjer ben Samen einfegfießt.

2. Desmantluis velutinus Scheele, cf. Linn. XXI. p. 455.

91uf fumpftgem bobeit am oberen Somaf#@reef bei 9ieu*brauit*

fefd: ?inbh et' mer. ?luguff.

3. Desmautluis falcatus S c hee I e. cf. Linn. I. c. p. 455. 9(uf

fetjlgem hoben fiiblicg Pon9ieu#braunfc[d: Ütn b geint er. Slugujt.
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4. Mimosa Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 456.

9?en*Sraunfelö : ßloemer. 2lpril.

5. Acacia Roemeriana Scheele, cf. Linn. !. c. p. 456.

Sei Sluflin: 91 o enter. Sfpril.

6. Cassia Roemeriana Scheele, cf. Linn. I. c. p. 457.

9fuf felftgem Soben an ber oberen ©uabafupe: ? in b bei nt er.

Slugufh

7. Cassia Lindheimeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

457. sq. Stuf felftgem Soben am SWanbe Bon ©e6üfd> , nörb*

lief) »on 9teu*Sraunfel$: ?tnbbeitner. September.

8. Cercis reniformis Engelm. £of)e ©ebüfdje bitbenb,

auf felftgem Soben nörblid) Poit SleusSraunfelg an ber oberen

©uabainpe unb am 'Pebernaleö : ütnbbeimer. September.

9. Dermatophyllum speciosum Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 458. sq. Lignum vitae ber Slmerifaner. Sergf. S. 140.

Unweit 9Ieu * Sraunfelö : 91 o enter. Slprtf. @tn pracbtüofler

Strand) mit immergrünen feberartigen , oberfettä gtdnjcnben

Sldttern unb großen btauen woblrtedjenben Slütben.

10. Sopliora affinis E n g e 1 m a n u. 2tn 2Öatbrdnbem
im ßBalbe öon 91eu*Sraunfc(3 cinjeln unb gruppenweife : ? i n b*

beimer. 6—10' bebe Sdumcben mit hartem febwerent £olje,

fpröben Sleflett, oberfeitö gldnjenben Sldttern unb perlfcbnur*

förmigen 3gliebrigen puffen, welche oft burd) gebffdblagen

lgliebrig werben.

11. Baptisia sphaerocarpa Nutt. 3tt ber ^>rairte bei

£ou|lon: 91 o enter. ?(pril. Unfcre spflanje weicht öon ber

SWuttaU’fcben barin ab, baß bie oberen Sldfter einfach, bie utt*

teren 1 paarig unb bie jungen Sldfter feibenbaarig finb, wdb*
renb ßiutfaß’ö spflattje 3jdblige, im jüngeren 3«ftanbc fldttm*

fid)e Sldfter bat. 3>a aber bie 91oenter’fdK spflanje in- aßen

übrigen Stücfen mit ber ß. sphaerocarpa Nutt. übereinfommt

unb ber gattje untere Stbeit ber spflanje, meid) er »ermutbftcb

3jdbfige Sldfter bat, an beit 91ocmer’fd)ett (Srempfaren fehlt;

fo habe id» bie Borltegenbe spflanje lieber ju B. sphaerocarpa

jieben, alö auf fo mangelhafte Srcmplarc eine neue 21rt grün«

ben woßen.
12. Baptisia leucophaea Nutt. 21nf feudjtem fDlttfdjel*

fanb ber 3nfel ©aloeßon: 91 o enter. Sfprif.

13. Lupinus subcarnosus Hooker. ßiiebrig, im fd)ön*

fien Slati prangeitb auf aßen ^rairieit jwifdjen Jpottfhm unb

2luflin: ßioemer. Slpril.

14. Lupinus texensis Hooker? Sei Slttflin : 91oemcr.
Slpril. IDt'e spfTanje flttnmt »6ßig mit ber Sefcbrcibung »on L.

texensis Hooker btö auf bie Slüt()enfarbc, wefd)e nad) $oofer
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blau ijl, rodfjrenb unfere spflanje eine fleifdjfarbette ftabne unb
weife ^iiige[ bat. Da id) aber in meinem eigenen ©arten beob»

ad)tet babc, baf au$ einer Sffiurjel blau« unb rot!)*bIiil)enbe Supi»

nenßengel bcn>orfd)ojfen , fo mag id) allein auf bie ©lütben*

färbe feine ©pecicö grunben.

15. Trifolium Roemerianum Scheele, cf. Linn. I. c. p.

460. Sin ÜBegränbern : SR o enter. Slpril.

16. Petalostemon virgatum Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 461. Sluf trocfetten ^rairien bei SJieu*©raunfel$ : Sinbbei*
m e r. 3«li-

17. Petalostemon multiflorum N u 1 1. Sluf trocfenem ©o*
ben bei 5Reu*©raunfeld gcfellfd)aftlid) : Sinbbeimer. Slugufl.

18. Dalea laxiflora Pursh. Sluf trocfetten 'Prairien bei

SReu*©raunfelö: Sinbbeimer. September. DC. giebt „ra-

cemos paucifloros“ an; an ben SRoemer’fd)en (Eretnplaren »a*

riirt bie 3abl ber ©lütben in 1 Xraube jwifdjett 8 unb 32.

Sßielleid)t ijl unfere spflattje eine ©arietit mit » ielblüt^igen

Sträuben.

19. Dalea aurea N u 1 1. Sluf trocfetten (leinigen gramen
bei SReu*©raunfe(6 : Sinbbeimer. 3uli. DC. gtebt btefer

Slrt 4paarigc ©lätter, unfere ©remptare b<tbett 2paarige ©lat*

ter. Ucbcrbaupt !>a6e id) bei beit teranifdjett Seguminofen bie

(Erfahrung gemadjt, baf, wenn matt bie 3al)l brr ©liltbettpaare

itt bie Diagnofe aufnebtnen will , man bie ©rdttjen nid)t ju

eng jieben barf.

20. Amorpha Roemeriana Scheele, cf. Linn. I. c. p.

461. ©et Sluflin am ©adjrattbe: SRoemer. Slpril. SBltUfjen

febr wot)lried)enb, »iolett.

21. Eysenhardtia texana Scheele, cf. Linn. I. c. p. 462.

Sin f>ot>m Uferräitbcrtt unb trocfenen spid^cn in ber SJJäfje »on
SBajfer bet SReu*©raunfeld : Sinbbeimer. 3uli. Slugu(l.

22. Psoralea Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 463.

Sluf felfTgem ©oben bei 5Reu*©raunfel$ : SRoemer.
23. Indigofera leptosepala N u 1 1. Sluf fettem 'Prairie*

bobett bei 5Reu*©ratinfelö (Sinbbeimer) unb Sluflin (SRoe*

mer). ©liitben fd)ön, f>cUcarminrot^ (nacf) SRoemer). Scheint

in Zexai fel)r gemein ju fein.

24. Indigofera Lindheimeriana Scheele, cf. Linn. I. c.

p. 464. Sluf ^einigem ©oben ant Ufer ber ©uabalupe bei 3n*
bian 'Point uttb itt ber 'Prairie »on ©an geltpe an niebrigen

©teilen: Sin bl) ei mer. Slugufl. 3(1 fef>r nabe mit J. tincto-

ria »erwanbt. Ueber bie Unterfd)iebc beiber 'Pflaitjen. cf. Linn.

I. c. p. 465. •

25. Sesbauia macrocarpa Mühlenberg. Sin ben feud)>
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ten Ufern beö Ciemaf * (Sreef bei Keu » ©raunferö : ?inbf)et*
mer. September.

26. Aslragalus Nuttallianus DC. Snfef Oafüeflott auf
feud)tem SWufcbelfanb : JRocmer. Slprif.

27. Phaseolus maculatus Scheele, cf. Linn. I.c. p. 465.
3m trocfenen , mit weißem ,faffgerbll itberbecftcn gfußbette bcö
(Stbofo , mit Oenothera missuriensis unb Cacleen jufammen:
P i n b 1) e i m c r. Sluguft biö September. SDie Sluöfaufer wer*
beit 10—20' fang.

28. Rhyncnosia texana To rr. et Gr. lieberfiegenb wnb
in Reefen witibenb bei 9?cu=S3raunfefö : ?inbj)eimer. Sluguft.

29. Lablab texanus Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 467.

Sei Keu*Sraunfelö : Sinbfyeinter. Sufi.

30. Heterocarpaea texana Sehe eie. cf. Linn. 1. c. p. 467.

21uf gelöboben fubltd) pon Keu * ©raunfefö : Sinbljeimer.
3ufi.

31. Prunus americana Mar sh. Sin gfußufern unb 5Bafb?
r&nberit unweit 9?cu*©rauufc[ö: 31c einer.

32. Prunus texana Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 593.

Unweit 5Reu * ©raunfefö : SH ccm er. Sie grämte ftnb rotf),

fd)6ner alö unfere Äirfcbeit, unb fdjmecfeu angenehm fätterlicb.

33. Prunus rivularis Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 594.

©cfellfcbaftftd) an ©acfyriitibcrit
,

feftener, aber jebeömaf iit

ÜRcitge jitfammeiiflefjenb , auf #iSgcfit. Straud) 3—6' f)od).

grudjt fugefig
,

beKrotl) , angenehm f&uerficf) , Pott ber ©rbße
einer Äirfdjc btö ju ber einer 9Diirabelle, %— 1" birf. 23ie

Slawafcitp Snbiaiier fottcu bie grildde, mit £onig gefedR,

fefjr fiebeit. Sie Seraner neititett jte Tawakony plum. Sinbf
beimer.

34. Oenothera serrulata, <1 spinulosa Torr, et Gr. 3(uf

f)of)en ^rairien bei Keu = ©raunfe[ö: füitbbetmer, SRoe*

mer. Slprif.

35. Oenothera capillifolia Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

576. ©ei Keu*©rauitfefö : SR ccm er. Slprtf.

36. Oenothera longiflora Jacq. ©ei Kaffan: SRoe*

mer. Slprif.

37. Oenothera Drummondii Hook, (non Walp. rep. II,

85). Sluf feuchtem Sanbbcbcti ber 3nfet @alPe|ton: 91 o emer.
38. Oenothera inacrocarpa Pur sh. (0. alata Nult. 0,

missouriensis Sims. Sluf Äafffeffen im troefeuen grußbett beö

@ibofo unb an ber oberen ©uabafupe, (St’nbb eintet
im 9fugu|t); auf bem fefffgen ©oben unb bem ©eröffe oott

trocfenen g fußbetten bei Keu* ©rauttfefö: SR o emer. Dem
Kamen C. macrocarpa id) alö bem pafienbflen beit
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SBorjug gegeben: benn icf) fernte feine anberc Oenothera, mcfcfje

fo große grüdjte bat. Slud) ber 9i'ame 0. alala iß paffenb

wegen ber breiten ginget ber Üfapfel, Bon bcnen jeber über ’/i"

im Sreitcburdjmejfer ^at; ber 9tame 0. missouriensis bagegen

iß l)6d)(i unpajfenb für eine burd) Xexai unb bie übrigen

Staaten ber Union weitverbreitete spßanje. Die gcöjfne»

ten Slumen finb pradßBoll unb fyaben über 3" im ^Durcf)^

raeffer.

39. Oenothera uncinata Sclieele. cf. Linn. 1. c. p.578.

3n ber ^rairtc bei £oußon: Diocmcr. Slprit.

40. Oenothera sinuata L. Unweit Ofajfau : Stoemer.
41. Oenothera Roemeriana Scheele, cf. Linn. XXII.

Sluf feurigen 'prairicn bei 9teu»S)raunfelö unter Algarobia glan-

dulosa .- 3t 0 cm er.

42. Oenothera speciosa Nutt Sluf allen gramen jwi»

fdgn £>oußon unb 21ufltn, aud) bei 9icu»S3raunfelö Bon 5t oe»

mer im SIprtl 1846 gefummelt. Die ^>flange variirt außer»

orbentlid), fo baß mau glauben feilte, man l)abe mehrere spe-

cies Bor ßd). Bie 3töemer’fd)e ©antmfuitg entlüft bie Boll»

ßünbigßen gormenreibett btefer fd)6nett spßatijcn. Der ©teil»

gel ig halb einfad), balb üfiig; Die SBlütter finb halb ßumpf
halb fpifj, balb gefügt, balb ftcberfpaltig ober leierförmig

;

bie 33lumett l)aben balb I % , balb 3" im Durd)tnejfcr. Die
geöffneten Blumen ßnb prachtvoll

;
bafjer bie ^)ßanje ihren 9ta»

men mit 3ted)t trügt. Ucbrigenö finb bie Slntberen nid)t, wie
DC. will, fo lang atö bie SMumcnblütter, fonbern an allen

3toemer’fd)en Grremplarett betrüdßlid) fnrjer.

43. lussiaea occidentalis Nutt. Sin SBafferrünbertt in

Stexaß uitb SJrfanfaä: Stnbbeimer. 3uli.

44. Gaura Roemeriana Scheele, cf. Linn. XXL p. 579.

Sei 9ieu»33raunfeld : 3io einer.

45. Gaura hirsuta Scheele, cf. Linn. 1. c. p 580.

Stuf beit sprairien jwifdjen SBaßrop unb Slugin: 9foemcr.
Duftet fel)r angenehm.

46. Gaura sinuata Nutt. Sin 3tainen unb SBegett unb

auf trocfencn ©teilen ber ^rairte, weßlid) Born SBrajoö, gefeU»

fdjaftlid) (f inbt)eimer), in ber ^pratrie bei Slußin: 3t oe»

mer. Slpril.

47. Gaura filipes Spach? Unweit 9Jeu » S3raunfelö

3toemer.
48. Ludwigia fluitans Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 580.

Sit flarem giegcnbem Uüajfcr cSomalfpring) in ÜKajfcn jufarn»

men: Siubljeimer. Slugug.

49. Ammannia texana Scheele, cf. Linn. i. c. p. 588.
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3n einem fd)feid)enbett Sadje hinter ber graitjofenecfe unweit
KewSraunfeld : ?tnb Reimer. Slugufl.

50. Rhus verrucosa Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 592. 3tt

.Specfen auf felftgem Soben auf bem ÜKifflottdhügel bei Keu*
Sraunfeld: ?tnbl)eimer.

51. Rhus copallina L. 2Iuf feljTgem Soben auf offenen

<Prairien ber jpodjebene, nirblid) »ott Keu«Sraunfeld : ?inb*
Reimer. 3uli. 2—4' fyod). Später auch ald 12—16' t)o*

l)ed Säumdjen gefunben.

52. Rhus Toxicodendrou L. ß, R. radicans L. Sd)ling*
gewicfjd an Säumen in Uferwalbungen: 9lo enter.

53. Xauthoxylum carolinianum Lam. Pepper-tree ber

SImerifaner. Koetner.
54. Ptelea trifoliata L. Sei Sluftin: Koemer. Slpril.

55. Kallstroemeria maxiina Torr, et Gr. Sluf tt)oni<

gern feflen Soben am Safabo , 18 cttgf. 'Steilen wefiltd) »ott

Keu*Sraunfeld : Sinbljeimer. September, Dcto&er. Oejfnet

bie Sfütfjen nur in ber Üftittagdfontte, wirb 1—2' lang unb l)at

e bad 2lnfef)ett etned Tribulus, baf)er auch »on Sinne Tri-

s maximus genannt.

56.

Oreophila myrtifolia Nutt. Sei ^ouflon: 9t oe*

nt er. Eiefer fd)6ne immergrüne Strauch warb juerfl »ott

®?cnited an ber jfüftc gefunben unb »ott tfjnt für
Ilex vomitoria Ait. gehalten. Unter biefem Kamen lag er

and) in ber Koemer’fchett Sammlung. $ie 21ntherett ber

Oreophila myrtifolia jTnb übrigend nicht runblicf), wie Totr.

et Gr. Fl. of Norlh. Amer. I, 258. angeben, fonbern o»al.

£>ie 'Pflanje l)at, wie Torr, et Gr. 1. c. 258. treffenb bemerfett,

bad Slnfebett ber Phillyrea media.

57.

Paliurus texanus Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 594.

3m Sottomwalbe ber oberen ©uabalupe : üinbljetmer. 3uni,

September.

58.

Rhamnus caroliniana Walt. 2ln Sadjnfent ltttb in

feuchtem fd)attigen ffiafbe bei Keu*Sraunfefd: Sinb^eimer.

59.

Ceanothus ovalis Bigelow. 21m Ufer ber Suffalo
Sapou bei #ouflon: 91 o ent er.

60.

Vugnadia heptaphylla Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

589, wo jufolge cined 2>rutffef)lerd U. heterophylla Refft. 3m
fdjattigen Sottomwalbe ber oberen ©uabalupe unweit Keu*
Sraunfeld: 2inbl) eimer. SDtat. Siele 10— 12' f)of)e Stimm*
d)en fommen aud gemeinfd)aftlid)er üBurjcl. 5Dte Stimmehen
ftnb bloff tn ber Spifje äflig. Slütf)e betllilla. grüchte füß,
Erbrechen erregenb. 2)ie ©attung üngnadia unterfdjeibet fid)

»ott Aesculus burcfj abwedjfelube Slitter, fafl getrennte &elch*
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bldtter, gleiche fpreijeube ©lumenbldtfer mit fcfjopftgem SRagel

unb gerabeö Sffiürjclchen. Aesculus bagegen bat entgegengefehte

©Idtter, jufammengcrcacbfene Äelchbldttcr , ungleiche ©hinten«

bldtter unb ein gefrummted 3öiirjefd)en. ^6ct)ft audgcjeicfjnet

i(l bie Silbmtg beö SRagelö bei Ungnadia. Sin ber ©ptfcc bcd

SRagelö auf ber inneren Seite, alfo ben ©taubfdbcn juge«

febrt , befinbet ffct) eine Slitjabl braunrotber gerounbener ober

gebrei)ter SNectarieit, roeld)e ganj mie Ißuqeifdfercfjen auöfef)en,

imb an ber ©pi^c »crbicft (Inb. £ie anbcre Slrt biefer ®at«
hing, gleichfalls in Steraö einbetmifd) unb »on @nblid)er
Ungnadia speciosa genannt, unterfcheibet jTd) burch öbldttrige

©Idtter unb eine öbldttrige ©lumenfrone, wdfjrenb U. hepla-

phylla 7 ©Idttchen unb 4 ©lumenbldtfer bat.

61. Sapindus marginatus W. Sin SBalbrdnbern unb
lichten 2BalbfteHen bei SReu - ©raunfefö auf trocfenem ©oben:
Sinbbeimer. Slugufl. @in 20—25' !>o^er ©aum.

62. Cardiospermum Halicacaba L. Sin feuchten ©teilen

bei 5Reu«©raunfeIö unter niebrigem ©eftrducf) ranfenb: Sinb«
beim er. ©eptember.

63. Negundo fraxinifolium N u 1

1

. SReu * Sraunfcld :

SR o emer.
64. Negundo californicum Dougl. Sin bemalbeten

^lußufern bei SReu « ©raunfclö unb bei ©an Slntonio: SRoe«

mer. Diefe roenig befannte Slrt unterfcbeibet ffd) Pon ber

»orbergebenben burd) golgenbcö : bie jungen 3n>eigc unb bie

©Idtter unterfeitd jTnb fammtbaartg
;

bie gldgel' ber grucht

fchief« tierfebrteif6rmig«ldnglid) gerabe, an ber ©pijse unb ©afiä

fdjmdler. Negundo fraxiniloliutn bagcgeit bat meift fable 3i»fige

unb ©lattjliele, bie auögemachfenen ©Idtter jTnb unterfeitd nur

an ben SReroen unb Slbern flaumbaarig, bie gliigel ber grucbt

ftnb nad) oben ju jtarf »erbrettert unb obewdrtö bogig ge«

frumrnf.

65. Vids bipinnala Torr, et Gr. 31m ßomal«@reef bei

9?eu«©rauufefS: Sittb beimer. 3uli.

66. Vitis cordifolia Mx. Sin gfujjufern bei 5Reu«©raun«

fefö über Jpecfen fTd) lagernb: Sin bl) ei mer.
67. Vitis rupestris Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 591. Sluf

gelfen bet 5Reu«©raunfet$ : SRoemer. SDiai.

68. Malva aurandaca Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 469.

Sluf fcbmarjtboniger feuchter ^rairie (Muskeet-Ilal) bei SReu«

Sraunfeld: Stnbbeimer. 3uli.

69. Malva Lindheimeriana Scheele, ct. Linn. I. c. p.

470. Sin (teile« 'pidfecn auf trocfenem, hartem, tbonigein ©o«
ben bei SReu«©raunfel$ : Sinbbeimer. Sluguft.

28
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70. Modiola multifida Mönch? 3m 25ectorcatnp bei
spine*3$Ianb : SR o e m e r. SIpril.

71. Pavouia lasiopetala Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 470.

Sin felfigen , mit ßebernwafb bcbecften Slbt)dngeu bei SReu*

©raunfeld: ?i nbheimer. 3uli.

72. Malvaviscus Drummondii Torr, et Gr. Sin feucf)'

ten fcbatttgen ^Idtjrn bei SReu » Sraunfeld : ? i tt b 1) e i ttt e r.

Slugufh

73. Sida filicaulis Torr, et Gr. Slttf trodenen (terifoi

ber ©onnc audgefehfen spidljett bei SReu#©rauitfeld: ?i nbf) ci«

mer. ©eptember.

74. Abutilon holosericeum Scheele, cf. Linn. I. c. p.

471. Sluf feljTgem ©oben am SRanbe öon (Sebitfd) , nbrblid)

»on 5Reu*©raunfeld gefeUfcbaftlicb: S t n b l) e i nt e r. ©eptember.
75. Abutilon texense Torr, et Gr. Sluf feftent thoni*

gern ©oben bei SRen*©raunfeld : ?inb fjeimer. Slugufh 2—4'
hod), »on unten auf dflig.

76. Linum Berlandieri Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 596.
(L. Berendieri Hooker). Sluf ber ^rairie bei Sluflin, bei 9faf*

fau: SRoemer.
77. Oxalts corniculata L. Sluf feuchtem ©anbboben ber

Snfel ©aloeflon unb auf feuchtem £l)ottbcbeit bei j^oufton

:

SRoemer. (Sine merfmilrbige ÜRittelform jmtfdjen 0. slricta

L. unb 0. corniculata L., melcfje nach meiner Slnfid)t nur gor#
men einer Slrt (Tnb. Cf. Linn. 1. c. p. 596.

78. Silene antirrhina L. ^ratrie bei SReu »©ramtfeld:
ginbljettner. Slprif.

79. Stellaria prostrata B i g e 1 o w. Slm felfigen Ufer
bed ßomalfprittg im ©chatten bed 2BaIbed bei SReu=©raunfeId:

?inbbeimer. ©Iiiht im ÜRdrj unb Dctober.

80. Paronychia dichotoma Nutt. Sluf geldbobett bei

9Jeu#©raunfeld : ? in bl) eint er. ©eptember.

81. Paronychia setacea Torr, et Gr. ©efeHfdjaftlicf)

auf fafl nacftem gefdbobeu ber ^ocfebene, n&rbltd) bei SReu#

©rauttfeld: ?inbf)eimer. ©eptember.
82. Opuntia exuviata Prinz Salm. 2' hoch, jmifdjen

hohem ®rafe auf fruchtbarem ©oben unterhalb bed alten fpa*

nifchen gortd am ©an ©aba*glufj: SRoemer.
83. Opuntia frutescens E n g e 1 m a n n, cf. Metnoir of a

tour Io northern Mexico connecled with Col. Uoniphans expe-
dition, in 1846 and 1847, by Wislixenus. Washington 1848.

Wilh a botanical appendix by G. Engelmann, pag. 112. 4 — 5'

hoch, an felfigen ©teilen bei SReu#©ramtfefd, ©an Slntonio unb

in ben SRuinen bed alten fpanifchen gortd am ©an ©aba*
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glujfe: Stoemer. früher hielt gngelmann biefe ^flanje fdr

eine 33arietÄt ber Opuntia fragilis Nutt. , cf. plantae Lind-

heimorianae by George Engelmann and Asa Gray. 1845.

p. 37.

84. Opuntia vulgaris M i 1 1. ? Ucberall int »»efllicfjen Xe*
raö ttnb nicfjt bloß an felfTgcn ©teilen, IjÄufxa : 9t o enter.

85. Mammillaria similis Engel in. pl. Lindh. p. 38. Sljt

©anbftcinfelfeu bei Snbuftrp : Sinbbcimer.
86. Mammillaria strobuliformis Mühlenpfordt, cf.

allgemeine ©artenjeituttg »on Otto ttnb Oietridf), XVI. p. 19.

31m ?lano*gluffe : 9io einer.

87. Mammillaria sulcata Engelm. pl. Lindh. p. 38.

auf ©anbfteinfelfen bei Snbruflrt): Sinblje int er.

88. Mammillaria Heyderi Miihlenpfordt. 1. c. p. 20.

31m ?(anojlu(fe.

89. Mammillaria radiosa E n g e 1 m., cf. Wislizenus p. 90.

90. Echinocactus setispinus Engelm., pl. Lind. p. 38.

Wislizenus 1. c. p. 96. 21m Solorabo: öioemer.
91. Echinocactus texensis Hpfr. (E. Lindheimeri Engelm.

pl. Lindh. 38.), cl - Wislizenus 1. c. p. 113. Oft 1' im Ourd)#

meffer, am (iolorabo unb bet 9ieu*93raunfeld : 2 i n b 1) e t m e r,

3*1 oenter.

92. Echinocactus hamatus Mühlenpfordt, 1. c. p. 18.

21m ©an ©aba^giujfe: Stoemcr.
93. Echinocereus cacspitosus Engelm. in Wislizenus

I. c. p. 110. (Cereus cacspitosus Engelm. pl. Lindh. 39.) S3ei

9?ein23raimfelö unb am ©an ©aba*$lttffe an feljtgen ©teilen

fel)r l)Änftg : 91 o cm er.

94. Echinopsis octacantha M üh len pfordt, 1. c. p. 19.

am ©an ©aba^gluffc: 9tocnter.

95. Cereus Roemeri Mühlen pfordt, I. c. p. 19. am
©au ©aba*g(uflfe: 91 o ent er.

98.

Echinocystis pedata Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 587.

am (t>ontal*!§rcef bei 9?eu * Sramtfeld auf beut ©eben liegenb

unb über meberetn ©effräuef) ranfenb: Sinbbeimcr. Sunt.

97. Tristemon texanum Scheele, cf. Linn. I. c. p. 586,

SRteberliegeub ober ftber niebrigem ©ebufd) ranfenb an ber

©uabalupc: üinbheimer. 3uni.

98. Lagenaria vulgaris Ser. Sei 9feu*9?raunfeld f)duftg

:

? t n b h e i nt e r. Ob »ernnlberf ?

99. Mentzelia oligosperma Nutt. auf feljtgent S3oben

am 9ianbe »on ©cftrduct), norblicf) »on 9ieu«23raunfclö : 2inb*
(jeinter. Juli, 2lugiift.

100. Krameria lanceolata Torr, auf troefenem S3oben
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mit naher grlöuitterlage bei SReu * 93raimfcfö : ?inbheimer.
September.

21 nm. ÜRit Unrecht hoben bie gloriften bie ©attung
Krameria gu ben Polpgalecn gelogen, »on welchen ffe im £a*
bifuä, wie in ben Sharacteren »ollig abweicht. 2lber icf) möchte
jTc auch nicht mit 2t. ©raun unb Sngelmann gu ben ?egumi*

nofen giehen (cf. plant. Lindheim. p. 4. Not.), fonbern fte ald

Sppuö einer eigenen gamilie, Krameriaceae, betrachten. ©iel*

leicht höbe ich fpäter einmal Seranlaffuitg ausführlicher baranf
gurüefgufommen.

101. Polygala incarnata L. .£>oufton: 9t o ent er.

102. Corydalis aurea W. 2lu|lin: 9toemer. 2IpriL

103. Argemone mexicana L. ©cm ©ragoS bi$ gunt So*
lorabo , befonberö auf erhöhten puncten ber prairte unb auf
Schutthaufen an ©artenfengen unb in früher cutfioirten plan*
tagen : 9t o e m e r.

104. Erysimum Arkansanum Nutt., cf. Torr, et Gr. 1. c.

I, 95. 2tn ben felflgen Ufern beS ßibolo bei 5Reu*Sraunfelö

an fchattigen Stellen : 9t o einer. Sine ber »ariabelften pjlan*

gen, welche ich jemals fal)! Ser Stengel »ariirt »on t—3'

Jpöhe, bie ©lütter fTnb halb länglich*, halb lineal*tanjettlich,

halb »erfchmä[ert*fpi(5 , balb abgebrochcn*gugefpi(3t
;

bie 28ur*
gelblütter balb tteffteberfpaltig, balb buchtig*gegähnt; bie ©fatt*

gähne balb querbreiter, balb querfchmäler
;

bie Stcngelblütfer

balb 1'", balb 6"' breit, balb l
y/

, balb über 2" lang; bie

©lumcnplattc balb länglich*, balb runblich * »erfehrteiformig

;

bie 9tarbe in ber 9tegel gwetlappig, manchmal an benfelben

Srempfaren föpftg. Sie pflange tritt in folgenben Jpauptfor*

men auf: a) latifolium: l'oliis oblongo-ianceolatis, inferiori-

bus sinuato-dcnlatis. b) medium: foliis lineari-lanceolalis,

inferioribus runcinato-vcl sinuato-dentatis. c) angustifo-
lium: foliis lineari - lanceolatis, radicalibus runcinato - pinna-

tifidis. Cf. Linn. I. c. p. 581—583.

105. Draba cuneifolia Nutt., cf. Torr, et Gr. 1. c. I,

p. 108. 3m ©ottom weftlich »cm ©ragoS: 9toemer.
106. Draba platycarpa Torr, et Gr.

,

1. c. I, p. 108.

©ei 9ceu*©rannfeIS: 9toemer. gebruar. Unfere Pflange ift

eine ©arietüt mit ob er märt 6 üfligem Stengel; bie 2lefle

entfpringen auS ben ©lattwinfeln.

107. Draba Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p.583.

Unweit 5Reu*©raunfelS : 9t o e m er.

108. Draba filicaulis Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 583.

Unweit 9?eu*©raunfelS : 9toemcr.
109. Vesicaria angustifolia Nutt., cf. Linn. I. c. p. 584.
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2fuf fletmgett Prairicn bei3Iuftin: Ko cm er. Äommt »or in

4 fjauptformen : a) brevistyla i n te gri fo I i a: stylo silu-

cula breviori, foliis radicalibus inlegris. b) brevistyla
pinnaliTida: slylo silicula breviori, foliis radicalibus lyralo-

pinnatifidis. c) 1 o n g i st y I a i n l o g r i f o I i a : slylo siliculain

superante, loliis radicalibus integris. d) longistyla pin-
natifida: slylo siliculain superante, foliis radicalibus lyrato-

pinnalilidis. Da Torr, et Gr. I, 101. nur bic beiben erflcit

gornten gefannt haben, fo i|i if>rc Diagnofe für bic gönnen
c unb d ju emetterit, cf. Linn. I. c. p. 584. Die Koemer’fchcn
(Jrcmplare gcljbrcu alle ber ©arictit c unb d au.

110. Vesicaria Ludoviciana DC., cf. Torr, et Gr. 1. c. I,

p. 101. Stuf ber prairie bei Sluflin: Ko einer. Slprif.

111. Lepidium virgiuicuin L. ß, minus Scheele. 3luf bem
ßapitol bei Sluflin: Ko einer. 3Iprif.

112. Polanisia trachyspcrina Torr, et Gr. 2luf fatt*

bigem ©oben in lid)tcnt ©ebüfd) am Ufer ber ©uabafupe bei

Keu^SBraunfclö : üinbfjcimcr. Stat-

us. Ranunculus macranthus Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 585. Umocit Keu*93raunfclö : Kecmcr. Slpril.

114. Berberis Roemcriana Scheele, cf. Linn. XXII.

(B. ilicifolia Scheele in Linn. XXI, 591, nec Förster). 31«

gelfeit bei Keu * ©raunfclö: Ko einer. Die '-Blatter beiten

»oit Hex Aquifolium fprcchcnb üf)nlidi. Die fchönfle ©erberiö,

»»clrfje irf> je faf)

!

115. Corniis stolonifera Mx. 21u ber ©uabafupe bei

Sictoria &flltd) »on Kcu*5?raunfclö: Sittbbcimer. 3uli. „Die
3nbiancr reinigen bic bünnen gcrabeit ®d)6glinge »on ber

Kittbc, röjlett fie am geuer, unb gebrauchen (To tarnt atö Pfeile.

£>icr eb „Mcxican Drywood“ unb t»irb ju ?abeft6cfcn »on
beit Slmerifanerit gebraucht.'' Sittbbeimer.

116. Eryugiuni Leavenworthii Torr, et Gr. ©efeß*

fchaftlid) auf tredciier prairie au Sßalbrüubern an ber ®t.

fKarcoöqucße, am KiosSBlancc, ber oberit ©uabafupe : Sinb*
heim er. 3uli, Slugufh

117. Discopleura capillacea Dt1

, ©alveflon.

118. Viscunt flavescens Pursh. Sluf Algarobia glan-

dulosa unb Ulmus bei Kcu*©raunfeld : Koerncr.
119. Galium texanum Scheele, cf. Linn XXI, p. 597.

gcljTge Jpochebeuc bei Kcu*©rauitfelö : Ko ent er.

120. Metastelma barbigerum Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 760. 3m Seberuroalb bei Keu?33raunfelö auf feljlgem So«
beit: ?inbheiuter. 3Iugu(t.

121. Acerates viriditlora Eil. ©ittjeltt in ber praric
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unb att Söalbrdnberu auf trotfenent 5S)2ergc[6oben bei 91eu*

©raunfefd : 8 t n b l) e i m e r. Sufi, September.

122. Asclepias brevicornu Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

756. In terra texana leg. Rocmer. £>er ndt)ere Stanbort

ifi nicht angegeben, vermutbfief) 9teu*93raunfelö. ©ine prdch*

tige, burct) bab fel>r furje Jporn unb bie fd)6nen fidjclförmtgcn,

beiberfeitö geehrten Älappen ausgezeichnete 31rt!

123. Asclepias longipetala Scheele, cf. Linn. I. c. p.

757. Stuf fehwerem Xtjonboben in ber ^ratrie bet 9?eu=2}raun»

fel$ einzeln. ?inbbetmer. September.

124. Asclepias linearis Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 758.

©efellfchaftfich auf febwarjent SLhonboben unb feuchter ^rairie

bet 9?eu*©rauttfelö : S t n b h e i m e r. Sluauft. Unterfcfjetbet (ich

Pon ber naf)eftel>enben A. verlicillala L. burch einreihig be*

haarten Stengel unb fdmmtlich gegeitfidnbige ©lötter.

125. Asclepias Lindheimeri Enge Im. et Gr., pl. Lintl-

heim. p. 47. Sporabifch öerfomtnenb auf thonigem ©oben im

weltlichen £eraö, juerji auf ber Ußafferfdjeibc beö ©rajoö unb
(Solorabo erfchetitenb: üinbheimer. SlnguR.

Slum. 3ln unferen Srcmplaren (Tnb bie ©lötter an bei#

beit @nben fpifc, nicht Porn fiumpf unb an ber SSajTd hergfor«

mig, wie Engelm. et Gr. 1. c. angeben.

126. Gonolobus granulatus Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

759. 31m ©uabalupe * (Salbe , nörbltch »on Sfieu * ©raunfelä,

über f)oh c$ ©eftrdud) ranfenb: Sinbljeimer. Dctobcr.

127. Gonolobus unifarius Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

760. 31m ©ottomwalbc ber oberen ©uabalupe unweit 9?eu*

©raunfelö , ©efirdud) uberjiebenb : Cinb^eitncr. Sep*
tember.

128. Erythraea texensis Grisebach. 31uf felfigem So»
bett an ÜBalbrdnbern am Dianbe ber Hochebene bet 9?eu*S3raun*

fef$: ?iitb heim er. Sufi.

129. Nemophila phacelioides N u 1 1. ß ,
pilosa Scheele.

31uf ber *Prairie unb im üBalbe jwifchcit ffiaftrop unb 31u(iin:

9io enter. SIpril. Uuterfcheibet (ich »on ber gewöhnlichen
ftorm burch bte auf ber unteren Seite behaarten ©lötter unb

behaarte Welche , fiimmt aber in aßen l'tbrigen SKerfmaleit mit
Nemophila phacelioides überein.

130. Solanum Lindheimerianum Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 766. Sn fchattigem SEöalbe bei 9ieu*93raunfefä : Sin b hei*
mer. 3lugufi.

131. Solanum texense Engelin, et Gr., pl. Lindheira.

19. 3ln SBegcn unb (teilen Orten bei 91eu»5Braunfel$ : Sinb*
hei mer. Slugufi, September.
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132. Solanum Roemerianum Scheele, ef. Linn. i. c.

p. 767. Slufttn: Moemer. 2lprif.

133. Capsicum amiuum L. 3» ftbattigent feuchten ©albe
bei MettäSrautifelö, jerfTreuf : ?inbl)etmer. September.

134. Nicoliana Rocmeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

767. Sei MetuSraunfeld : Moemer. 2Jpril.

135. Convolvulus sagittifolius Scheele, cf. Linn. 1. c.

p. 747. 2luf fcbmarjtboniger 'Prairie bet 9teu * Sraunfeld

:

?tnbbeimfr- 3uli.

136. Convolvulus siuuatus Scheele, cf. Linn. I. c. p.

748. 2luf fel|Tgem unb tl)ontgem Soben bei Meu*Sraunfeld

:

?inbbeimer. 3uli.

137. Convolvulus affinis Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 749.

2luf ber ^rairie bei Saftrop: Mo ent er. 2lprit.

138. Cuscuta pulcherrima Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

750. 2luf Eysenhardtia texana unweit Meu*Sraunfelö: 8inb»
Reimer. Dctober.

139. Cuscuta systyla Engelm. ätn (Sibolo , 15 9D?et<

len roefHtcf) »ott 91eu » Sraunfefö unb am Manbe bed ®uaba*
lupe*©albe$, norbltcf) non MewSrauttfelä , Saumgruppen unb

©ebtifcf) »ott Diospyros texana Scheele unb Ulmen übcrjie*

tjcnb : 8titbf)ctmer. September.

140. Phlox Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p. 752.

9ieu*Srauttfelö : Moemcr.
141. Phlox aristata Mx.? ^Jratrte unweit (Pine*3$lanb:

SRoemer. 2lpril.

142. Gilia Lindheimeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

753. 2luf felftgem Soben an ber oberen ©uabafupe einjeln

am Manbe »ott ©ebdfcb : ?tnbf)dmer. 3uli.

143. Gilia glandulosa Sehe eie, cf. Linn. I. c. p. 754.

Mcu=Sraunfelö : M o e m e r.

144. Dipteracanthus Lindheimerianus Scheele, cf. Linn.

1. c. p. 764. 2Juf fchroarjtboniger feuchter ^rairie unter ®e*
büfd) bei 9teu*Sraunfelö : 5 i n b b e i nt e r. 2luguft.

145. Dipteracanthus uudiflorus Engel m. et Gr., pl.

Lindheim. 21. 3n fcfjattigem, etwaö feuchtem Jpochwalb ftlb<

lieh »on £>oufton, 5Rill * ereef * Sottom bei 3nbu(trp, Somal»
Spring bei 9teu*Sraunfeld: ?inbh«imer: 2lugu|t.

146. Dicliptera glandulosa Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

765. 3ut febattigen ©albe an glußufertt bet 3?eu*Sranttfelö

:

Sinbbeimer. October.

147. Dianthera americana L. 21m (Solorabe.

148. Salvia Roemeriana Scheele MSS. 3»> ©albe
bei 31eu»S3raunfel$ : Moemer. 2lpriL ßehbrt jur Motte No-

Digitized by Google



440 Slufjdljtiuifi tcxanifött Spflanjeit.

tiosphace Benlh. ©tue prächtige ^ftanje mit farmoifinrothen

Sfürfjen. 35te 95fütt>en finb über 1" lang, bie unteren Stätter
4—5" fang.

149. Salvia caesia Sch ecle MSS. Sit feuchten ©tet*
fcn bei 31ufHu : Moemer. Sprit. ®ei)6rt $ur SKofte Calo-
sphace §. 4. Erianthae.

150. Salvia coriifolia Scheele MSS. 3 erffftut auf
ber 'Prairie unweit beö ffiatbranbed, weltlich »on 9?eu«®raun=i

fctö: Sinbfyeimer. ’Jtonember. ®eb6rt in bie SKottc Ca-
losphace §. 3. Brachyanthae, A, angustif'oliae.

151. Salvia lyrata L. Sei jpoufloit im üßatbe : SK o c#

mer. Sprit.

152. Salviastrum texanum Scheele MSS. Suf fefft*

ger sPrairte an ber oberen ©uabatupe : Sinbf) e im er; bet

Suftin: SKocmer. Sprit.

153. Trichostemma dichotomum L.

154. Monarda punctata L. ßouflon.

155. Hedeoma acinoides Scheele MSS. ©efetlfchaft*

lief) im SÖfuöfeetgebiifcf) unweit SReu »Sraunfefö: SKoemer.
Sprit.

156. Verbena Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c. p.

755. Suf fleiniger 'Prairie bei SReu*S3raunfet$ : SKoemer.
157. Verbena Lucaeana Walpers. Suf feuchtem S9?u*

fcheffattb ber 3«ftf ©atoefton
;

auch auf feuchtem £i)onbobeit

bet £oufion: SKoemer.
158. Verbena Aubletia L. ^3rairie bei jpoufion: SKoe*

mer. Sprit.

159. Verbena bipinnaliftda Schauer. Sn 2Bcgen itttb

Sbhäitgett bei SReu*©raunfetö (3uti — Dctober: Sttibh ei mer),

bei Suflitt (Sprit: 91 o einer), häufig auf beit <prairieit am
S3raäoö unb (Solorabo (SKoemer), auf bem ©octorfamp bei

^)ine»3öfanb (SKoemer). Scheint eilte tit SLeraö fefjr ge*

meine $)flanje $u fein, unb »artirt aufferorbenttid) mit einfa*

ehern unb ä(tigern, aufrechtem, aufjteigcnbem unb niebergeftreef*

tem ©tenget, mit ftumpfen, fpi^tgen unb jugefpifcten 53fatt*

jipfefn, ttoit ys— 2' £6i)e.

160. Lantaua Catnara L. Sm Dtanbe üoit ©cbi'tfcf) auf
troefnen ^rairieit bei 5Reu*8raunfetö : üinbheimer. Suguft—
Dctober.

161. Linaria texana Scheele, cf. Linn. I. c. p. 761.

3tt>ifcheit Jpoujtoit unb Suftin häufig : SKo ent er. Sprit, ©teht

ber Linaria canadensis am nächftcn. ©iefe uuterfcheibet (ich

1) burch bie fürjeren, bieferett Sliitbenftielchen ooit ber tätige

beö Äetcheö «nb ber Äapfet, welche bei Linaria texana länger,
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af$ berietet) unbboppeftfo fang, afö bieitapfef (Tnb; 2) burcf)

bie perbiftnißmißig fingeren Dccfbfitter Pon ber Singe bcä

S3futbenfiiefcf)eng, toefcbe bei L. lexana pief ft’trjer, afö baö

»fihbenftiefcfjen ffnb
;

3) burd) Heinere Sfiitbcn; 4) burcf)

fdjarffantige, breiecfig feingeförnefte ©amen, roeld)e bei L. te-

xana (htmpffantig, bireifetfig unb Aderig ffnb.

162. ßuchnera elongata Sw. ©afpcflott.

163. Maurandia antirrhiniflora \V. Slm ßibofo, 15 $0?ei*

fcn tpeftfid) Pon 9?eu*23raunfef$, ©ebifd)e überjxefjenb : Sinb*

l) ei nt er. 2fugu(l.

164. Pentstemon pubescens Sol. £ouftou, am Ufer

be$ Suffafo Sapou : SKoemer. 2lprif.

165. Herpestis nigrescens Benth. 2luf feudjter tief*

fiegenber sprairic bei 9Jeu*23raunfefö : Sinbbeimer. 2luguft.

166. Diospyros texana Scheele, cf. Linn. XXII. 21uf

felfigem Soben bei 9?eu*93raunfefö : Sinb Reimer. 9J?ir$ —
2lprtf. gridjte fugefig, fdjroarj, fuß, fo groß roie Äirfdjen.

SfiRbeit mit SSanittegerucf).

167. Lobelia texensis E n g e 1 m a n n. 2(m Sorttafcreef

bei 9Ien*S3raunfefö : Sinbbeimer. 21ugu(l.

168. Vernonia rosmarinifolia Engelm. et Gr. 2fuf

felftgcm 23obett an ber oberen ©nabafupe norblid) Pott 9ieu*

SBraunfefä: Sinbbeimer. 2lugufh

169. Clavigera Riddelii Torr et Gr. 2luf nacftem

trorfnen ifaffgerötfe an gfttßufern, j. 33. an ber ©uabafupe

bei 9?eu * 23raunfefö unb an ber oberem ©uabafupe : Sinbbet*
m er. September. „2Iu3 perenntrenber ffiurjet fomtnen biete

nacfte 3—4 Sinien btcfc, fprbbe, bloß oben ißtge ©fenget

2—4' bo cf)." Sinbbeimer.
170. Kultnia eupatorioides L. 3erftreut auf Wenigem

*Prairieboben bei 9ieu*23raunfetö. Sinbbeimer. September.

171. Kuhnia leptophylla Scheele, cf. Linn. XXI,

598. 3«t trocfnen ftfußbctte beö ßibofo auf tfafffieingeriit,

15 ÜÄeifen Pott 9?eu*S3raunfef3 : Sinb beim er. October.

172. Eupatorium rotundifolium L. ftoufton : Dtoemer.
173. Eupatorium serotinum Mx. 2In SCBafbrinbern unb

in lichtem ©ebi5fd)c ttörbfid) Pott 9teit*23raunfefö : Sinb bei*
mer. Slugufi.

174. Eupatorium Lindheimerianuin Scheele, cf. Linn.

1. c. p. 599. 21m ©aumc beö Gseberntpafbeö am guße beö 21b*

bangeö ber Jpocbebette bei 9ieu*23raunfefö: Sinbbeimer. De*
tober — 9topember.

175. Mikania scandens W. Jpoußon: 9t o enter.

176. Aster concinnus W. 2fm 9ianbe Pon @ebüfd) auf
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fetftgem 93oben om <5t6cfc , 15 Weitert Wort SRcu*©raunfet$

:

2 i « b t) e i m e r. tDctober.

177. Chaetopappa asteroides DC. 2tuf Stiröboben bet

2lu(lin uub in lichten Werfen an fleinigen 2J6t)ingen bei SReu»

Sraunfetd: SR o enter.

178. Gyinnosperina corymbosiitn DC. Stuf fetftgem©o*
ben am SRanbe t>on ©ebi'tfch, gefeltfdjafttich, nörbtid) »on SReu*

©raunfefd uitb am Pebernated: 2 irtbt) e im er. Setober.
179. Gutierrezia Liudheimeriaua Scheele MSS. 21uf

fetftger prairie norbefttich »on SReu*©raunfet$ : 2inbheitner.
(September.

180. Gutierrezia texaaaTorr. et Gr. 1. o. 11. p. 194.

Stuf fteritem ©oben bei SReu*©rauitfc[ö tit Wenge beifammen
ffebeub: ?ittb beim er. 3uti — Slugufl.

181. Solidago Lindheimeriaiia S c h eele, cf. Linn. 1. c.

p. 599. 2(uf Äatffteingeröll im frotfneit gtußbelt bed Sibolo,

jnnfehen SReu * ©raunfetö unb ©an Slntouio: V inbtj eimer.
Dctober.

182. Solidago tenuifolia Pursh. Jpduftg auf feud)*

ten prairieit : 2iubheimer, SRocmer.
183. Griudelia texana Scheele, cf.Linn. I. c. p.601.

Sluf (leiniger prairie bei SReu < ©raunfetd : 2inbt) eimer.
Slugufl.

184. Pluchea foetida DC. Stuf feuchter tfjoniger prai»

rie am (§omat*Sreef bei SRemdöraunfetd : 2inbf)eimer. ©ep*
tember.

185. Pluchea purpurascens DC. Stuf feuchter tboniger

Prairie auf mettigeni ©eben am ßomakSreef bei 9Jeu*©raun<

fetö jttfammen mit Pluchea foetida
,
Darlingtonia unb Cypera-

ceen: 2inbf)etmer. September.
186. Berlaudiera texana D C. Sltt SBatbrinbent bei

5Reu*©raunfcfö gefeüfcf>nftticf> : ?tnbt)eimer. Slugufl.

187. Engelmannia texana Scheele, cf. Linn. XXII.

©ei 9!eu‘©rattnfe(ö: SRoemer.

.

188. Iva angustifolia Nutt. ©efettfehafttid) auf naef*

tem .fatffleiugerötle im troefnen grußbett bed ßiboto, 15 Wet»

ten »on SReu*©raunfetd : 2 i tt b b e im e r. ©eptember.
189. Ambrosia frifida Ij. ß, texana Scheele, cf. Linn.

|. c. Sin feuchten, fdjattigen Sachufern unb fleifenben ffiaf*

fern bei SReu*©rauitfetä in Wenge uitb bid)t jnfammeu(iet)cnb,

oft 1
0— 1 5' hoch: 2inbf)etmer. Slugufl.

190. Ambrosia Lindheimeriana Sc h eel e, cf. Linn. I. c.

©efettfdjafttich bei SReu * ©raunfetä, oft größere tiefer tiegeitbe

©trerfeit ber prairie bebecfeitb: 2inbt)eimer. Slugufl.
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191. Ambrosia glandulosa Scheele, cf. Linn. 1. c.

©efellfihaftlich auf nacftem ÄalffletngeröUe im trocfnen glufl»

bette be$ ßibolo , 15 ÜJicilen »eftlicf) »on 9teu * Sraunfelfl

:

8inbl)eimer. ©eptember.

192. Tetragonosperma lyratifoliiun Scheele, cf. Linn.

1. c. Stuf feljtgem ©oben am ßtbolo : 9ioemer. Slprif.

193. Gymnopsis uniserialis Hook. ©cfettfchaftlich in

frfjattigem 'iBalbe unb Unterbois auf leichter fruchtbarer iDamm*
erbe am <5omai * Spring bei 9leu*Sraunfelö : Üinbbeimer.
Sluguft.

194. Helianthus lenticularis D o ugl. Sott unten dfiig,

3—6' hoch. ©trich»eife gefeHfchaftlich auf ber $)rairie »cft*

lieh »ott ber ©uabalupe unweit 9teu * Sraunfelö : 2inbbet*
mer. SIugufL

195. Helianthus Lindhcimcrianus Scheele, cf. Linn.

1. c, Sei 3teu*Sraunfel$ nur einmal gefunben : ütnbheimer.
Sluguft 1846.

196. Heliauthella latifolia Scheele, cf. Linn. 1. c.

Sltt ÜBalbrdnbem bei 9ieu*SraunfeI$ : 8 ittb bet mcr. October.

197. Bidens chrysanthemoides Torr, et Gr. 31m Ufer

beö ßomal bei 9leu * Sraunfelö : üittbheimer. Dctober —
9to»ember.

198. Gaillardia simplex Scheele, cf. Linn. I. c. Sei

?a ©ränge: 9to enter. Slpril. 2Bobfriechcnb, Strahlen rofb*

braun, ©tengel ganj einfach/ einblütig. Äommt in jwei gor»

men »or:
a, foliis integris,

ß, foliis pinnaliftdo-incisis.

199. Gaillardia Roemeriana Scheele, cf. Linn. 1. c.

9teu*Sraunfelö : 9ioemer. ©tengel einblütig, Slumen golb*

gelb.

200. Gaillardia tuberculata Scheele MSS. Ohne
näheren ©tanbort: 91 o em c r.

201. Gaillardia lanceolata M x. ©aloefton * 3$fanb :

?inbheimer, 9toemcr.
202. Gaillardia picta Don. ®af»rfton*3ölanb : Sinb»

hetmer, 9toemer.
203. Hymenopappus corymbosus Torr et Gr. Utt*

»eit 9teu*Sraunfel$ : 9t o cm er. 9Jtai.

204. Artemisia dracunculoides Pursh «, tenuifolia

Torr, et Gr. ©efellfcbaftlich in ber ^>ratrie »on 9ieu*Sraun*

fetö : 8inbheimer. October. £at £ragatttgefcbmacf.

205. Artemisia Ludoviciana N u 1 1. ©ruppenwetfe auf

troefner 'Praire am Staube »on ©ebnfcfjeit bei 9teu*Sraunfelö:
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fünbbeimer. September. „2)ie ©tengelbfittcr »ergeben;
bte ^ffanje treibt im £crbflc neue SBurjcffprojfen": ?inb*
beimer.

206. Artemisia cuneifolia Scheele, cf. Linn. I. c.

©ruppentoeife auf ^6t>eren ©teilen Per ^prairtc bei D?eu*Sraun*

felö: ?ittbt)eimer. ©eptember. treibt neue 2Bur$elfpr6f5*

finge im jperbfte.

207. Artemisia Lindheimeriana Scheele, cf. Linn. 1. c.

3erflreut auf naeftem Äalfgerolle im trocfneu gfufjbette beö

©tbolo , 15 ÜKetlett wcjtlicb »on Dfeu * Sraunfetö : ?inbl)ei*
mer. ©eptember.

208. Gnaphaliuin polycephalum M x. 3m Iicf)ten Döalbe

bei 9teu*Sraunfelö : ?inbi)eimer. October.

209. Filago repensScheele, cf. Linn. 1. c. Df;*1* nd*

bereit ©tanbort: Diocmer.
210. Filago texana Scheele, cf. Linn. 1. c. <5amp

bei Sa ©ränge: Dt o einer.

211. Senecio aureus L. ©ine f>6ct>(l »ariable 'Pflanje,

cf. Torr, et Gr. I. c. II, 442. : Dt o ent er bat jroet formen ge*

fammeft

:

a
,

genu'mus : foliis radicalibus subrotundo - ovalibus,

acliaeniis glabris. 3lm glujlufer bei Dten*95raunfelö.

ß, Balsamitae Mühlbg.: foliis radicalibus oblongo-spa-
thulalis integris v. basi lyrato -incisis, achaenii angulis pu-
bescentibus. Sluf feljlgem Robert unweit 9teu*®raunfcf$.

212. Senecio lobatus Pers. Sei Dtajlfau: Dt oem er.

213. Apogou humilisEll. Sluf feljtgem Soben bei DJeu*

Sraunfelä: Dt oem er.

214. Cynthia Dandclion DC. 3« ber ^rairie bei Jpou*

(Ion: Dtoemcr. $ommt in jwei gönnen öor:
a, foliis integris,

ß ,
foliis pinnatifilis.

Seibc gornten waebfen untereinanber.

215. Troximon Roemerianum Scheele, cf. Linn. 1. c.

Sei Slufiin uttb Dteu*©raunfelö : Dtoemcr. 3<b beft^e biefelbe

spffanje, öou Jpegeroifcf) gefammeft, auö ©texico.

216. Pyrrhopappus carolinianus D C. ^>rairte bei ©an
SIntonio: Dtoemer.

217. Valerianella texana Scheele MSS. S3on Dtoe*

mer gefammeft.

218. Boerhaavia viscida Scheele MSS. Sluf ®er6U
unb auf gelöboben au ber oberen ©uabafupe: S inbbetmer.
Sluguft.

219. Eriogonum Liudheimerianum Scheele, cf. Linn.
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I. c. auf fanbiger prairte an ber oberen ©uabafupe: ?inb*
Reimer. Sluguft.

220. Eriogonum texanum Sch eele, cf. Linn. 1. c. Sluf

ber .^otbebene norblid) »on 9teu * »raunfefö : Sinbfyeimer.
Sufi.

221. Chenopodium album L. cf. Linn. 1. c. ©efell*

fdjafrftcf) bet 9?eu»»raunfel$ : \5tnbbetmer. „ftinbet (ich an

ju »ielen Orten, al$ baß man annebmcu fbnnte, e$ fei burdj

nnfere (Mtur, bie erjt feit einem 3«l)re l)ier fiattftnbet, Ijiefjer

gefommeu": ?inb beim er 1846.

222. Chenopodium hybridum L. ©efellfdjaftltd) int

©chatten »om »ottomwalb bei 9iew»raunfeld.

223. Celosia texana Scheele, cf. Linn. I. c. 3tt

Reefen bei ©anSlntonio: Sinbljeimer. SInguft — September.

224. Alternanthera villiflora Scheele, cf. Linn. I. c.

2lm 9ianbe be$ 9J?arffplafseö bei ©an Slntonio: 2 in bl) ei *

m e r. Slugufl.

225. Amaranthus hybridus L. Sin ®egett unb (lerifen

Orten bei 3Rew»raunfel$.

226. Amaranthus graecizans L. Sin fterifeit Orten bei

9teu*»raitnfelö nieberfiegenb : Stnbbetmer. Sluguft.

227. Euphorbia Roemeriaua Scheele, cf. Linn. 1. c.

Unweit 3teu*»rauttfel$ : 9t o e nt e r.

228. Euphorbia longicruris Scheele, cf. Linn. 1. c.

Sluf felfTgem »oben bei 9teu*»raunfelö. 9toemer.

229. Euphorbia flexicaulis Scheele, cf. Linn. 1. c.

Suf felffgem »oben ttn troefnen »ette eineö ©tefjbacfjeS n6rb*

lid) »on 9teu*»raunfeld : ?inbf)eimer. Sluguft.

230. Euphorbia rupicola Scheele, cf. Linn. 1. c. geft

in ßonglomeratfelfen eingewocfyfeu, auf »Ibefett flibfief) »on

9ieu*»raunfeI6 : Stnb Reimer. 3ult.

231. Euphorbia villifera Scheele, cf. Linn. 1. c. 3tt

troefnen ®ießbad)fd)lud)ten beö Sebernwalbeö bei 9teu*»raun*

feld: ?inbf)eimer. Sluguft — September.

232. Euphorbia leptophylla Scheele MSS. Sluf fef<=

figem »oben im ©djatteit »on £od)walb bet 9teu*»raunfel$

:

?int)t)eimer. auguft.

233. Cnidoscolus stimulosus E n g e 1 m. et Gr. Iatro-

pha L. »rennt ftdrfer afö unfere «Reffe! unb wirb beötjalb

mala tnuger (bai böfe 2Betb) genannt. pitte*3ölanb: 9t oe*

mer. april.

234. Euphorbia marginata, ß, uloleuca En gel m. ©trief)*

weife gefellfdfaftlid) auf t)ot>er prairie weftftd) »on 9teu*»raun*

fetö: 2inbl)eimer. auguft.
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235. Aphora Drummondii. Stuf tboniger 'Prairie bei

9?eu*©raunfelß : Dloemer.
236. Phyllanthi sp. 21n felfigem gfuffufer bei Sau 2ln*

tonio: SXoemer.
237. Stillingiae sp. Sluf felfTgcm ©oben am 9tanbe »ott

©ebüfch nörbfich »on 9leu*©raunfe(ö : Stnbbeimer. Sluguft.

238. Croton sp. 21uf fterilem ©oben unweit 9?eu*Sraun*

fetß : 8 ütb b e t m er. 3uli*

239. Croton sp. Sin liefen felftgen ©teilen im Gebern*

walb nörblich »on 9teu*©raunfelß : 8inbbeimer, 3ult.

240. Croton sp. 2luf fletilem ©oben bei 9teu*©raun*

felß: 8inbbeimer. 3uli.

241. Hendecandra texana Rlotzsch. Sluf flerilem

©oben, auf trocfner ^rairie an ben Slbbängen »on gluffufern

untueit 9ieu*Sraunfelö : 8 i n b h e i m e r. 3uli.

242. Tragiae sp. 3« gelfcitri&en unweit 9teu*©raun*

felß: 8 inbheimer. 3uli.

243. Tragocroton sp. Schlingenb am Staube »on ©e*
büfcf) unb in spflanjengeftrüpp, an fonnigen ©teilen unweit

9ieu*©raunfelß : 8 tnb^eimer. 3uli — September.
244. Ulmus americana L. Unweit 9teu * ©raunfelß

:

SSoemer.
245. Ulmus fulva Mx. Unweit 9teu*Sraunfelß : SR oe*

mer.
246. Celtis crassifolia Lam. Sluf ben trocfnen wellen*

förmigen (Prairien beß mittleren £craß : 9t o e in e r.

247. Celtis texana Scheele, cf. Linn. XXH. 9Jeu»

©raunfelß: 8 ütb beim er.

248. Platanus occidentalis L.
,
Sycomore ber Slmerifa*

ner. 3n ben Uferwalbungen: 9t o ent er. 3n ben weltlichen

Staaten ber Union fanb man »or längerer Beit et« Gremplar
»on 15' im X'urdjmeffer.

249. Morus nigra L. Unweit 9teu*©raunfetß : 9loemer.
250. Populus angulata Ait. 3tt ben Ufermalbungen.

251. Quercus vireus Ait. Live-oak. 8ebenßeicf)e. 3«
gan$ Xeraß, an ber Seelüfte, wie auf ben fteinigen 'Plateauß

jwifchen bem 8lano unb ©an Saba, ©efonberß häufig mit

ben ©ebängen ber Tillandsia usneoides befleibet.

252. Quercus obtusiloba Mx. Post-oak. ©ilbet für fiel)

allein, mit 2lußfd)fuf5 aller anberen ©anmarten, außgebebnte

Salbungen, 3
. ©. 3wifchen © 0113a (eö unb 8a ©ränge, im 2 l)ale

beß <pebernaleß bei griebrtchßburg. Bte^t fattbigen ober .fließ*

bobeit einem fruchtbaren Stanborte »or. SBächft feiten t) 6t)er

alß 30-40', unb hat biß l'/2 ' im Xurchmeffer. i)te geraben
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©türmne fiefern bad bequemfie OJiatertal jum Saue Bon ©locf*

bäufern, fo wie ju gence*3tiegeln.

253. Quercus macrocarpa Mi. 3m ©an ©abatbafe.
©fanim 40—60' l>ocf>. ©lätter 1' fang, $rucbt grüßer ald ein

Daubenei.

254. Quercus rubra L. 50—80' f)od) unb 2—4' im

Durcbnteffer. Die 9iinbe Bortrefjlicb jum ©erben.

255. Quercus coccinea W a n g e n h. Unweit 9ieu*Sraun*

feld. Die ©orfe oortrefflicb jum ©erben.

256. Quercus cinerea M x. Sifbet Sauntgruppen in ben

sprairiett weftwürtd Born ©rajod. S3Iü^t am früheren unter

allen teranifeben Sieben.

257. Carya olivaeformis N u 1 1. ,
^3ecait=S3aum ber Slrne«

rifaner. Sin ftattlicber hoher Saum in ben Uferwalbungen auf
fruchtbarem ©oben. Die längficben glatten 9fuffe haben einen

Sern wie unfere ÜBalluüjfe, jinb unter bem 9iamen ''Pccait^üffe

überall befannt, unb werben in bebeutenber Quantität aud Derad
nach ben nürblicbett ©taaten ber Union audgefübrt.

258. Carya aquatica Nutt.
259. Pinus taeda L. Die einjige bid je$t befannte

giebtenart in Derad. ©ilbet für ftd) SLÜälber bei .Sjoufton unb

auf beut littfen Ufer bed Solorabo, jwtfcbeu ©aflrop unb ?a

©ränge, ilöefilicb Born Solorabo haben ?tnbbetmer unb
SKoemer fte nicht mehr gefeiert. Dad jpofj wirb ald ©au*
bolj benufct unb unter anberem bei ©afirop auf mehreren ©ä*
gemüblen ju 'Planfett jerfebnitten.

260. Juniperus virginiana L. Red cedar ber 2lmerifa*

tter. Stuf felflgem ©oben ganje ÜBälber für fidy bilbenb, fo

bet 9»eu « ©rauttfefd. Slucb in ben ftlußtbüleru auf fetterem

©oben fommt er jerfireut jwifeben anbereit äßalbbüumen Bor,

bat aber einen ganj anberen £abitud. Sr wirb Ijter nämlich

boebftämmig unb fdjlanf mtf foenig ©eitenjweigen, welche, au«

ßer am ©ipfel, faft abgeftorben audfeben, wäbrenb er auf jtei*

nigem ©obra feiten büber aB 20' wirb unb (ich ju einer bret«

fen Ärone Berjweigt. Dad #olj ift wegen feiner Dauerhaft
tigfeit aB ©aubolj Bortrefflich unb wirb itt Derad namentlich

jil gettcen Berwenbet.

261. Taxodium distichum Ri ch. Cypress-Iree berSlme«

rifaner. 2Itt beit Ufern ber fcbnellflieftenben ftfüffe bed wefili*

eben Derad : ber ©uabalupe bei 9ieu«©raunfeld unb auf bem
2Öege nach griebriebdburg, bed ?lano, !ßebernafed, ©an ©aba
u. f. w. häufig. Srreicbt Bott allen. ©auntarten in Derad bie

grüßte Dicfe bei gleichfalld bebeutenber Jp6()e. 9? o enter fab

au ber ©uabalupe einen Stamm Bon 10' Dicfe. üflerfmürbig
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ijt, wie bie ©tdmrne oft mitten auö bent felftgen Sette rafd)

fliefSenber glüffe beroorwachfen. Um auffallenbßcn ift bie$ an
einer ©teile 6 SNeilen oberhalb SReu * Sraunfel$ (am SISaffer*

falle bei bem fogenannten SEBacoe^ager), wo eine SKei'he arter

©tdmme quer burch bie reißeitb flicßenbe ©uabalupe flehen.

Sergl. ©. 182. DaS £ol} wirb im wefllichen Slexaö befon*

berö ju Sachfchinbeln benugt.

262. Tillandsia usneoides L. ^arafitifcf) auf Sdunten
au glußufern unb Sumpfen, namentlich auf Quercus virens,

j. 58. bet 5Reu*Sraunfe(ö : ?inbbcimcr, 9i oemer.
263. Tillandsia recurvata L. Sei 9leu*Sraunfel6, be*

fonberg auf Quercus virens L.: SB oemer.
264. Amaryllidis sp. ©efellfchaftlich auf trocfner ho*

her ^rairie unweit SBeu * Sraunfefg : SB oemer. gebrtiar —
SWdrj.

265. Habranthus texanus Herb. 21uf feftem tf)onigem

Soben, befonberö nach flarfem liegen l)crüorfommenb: ?inb*
he im er. September.

266. Iris brachystigma Scheele MSS. Sei spinep*

^Joittt: 9? o ein er. 2lpril.

267. Sisyriuchiuin Bermudiana L. «*, gramineum Lam.

®al»eflon*3öIanb auf feuchtem ©anbbebeit, bei Jpoufton auf

feuchtem £l)one unb burch ganj£erag; SBoemer. ©inegornt
mit fehr deinen Sldthen.

268. Ixia coelestina Bart sprairie bei 5Beu*Sraunfelö

:

SBoemer.
269. Hypoxis erecta L. Jpoufton : SBoemer.
270. Phalangii sp. 21uf fclftgent Soben unb hoher 'Prai*

rie bei SBeu*Sraunfelö : SJinbheimer. 21prtf.

271. Yucca filamentosa L. Ueberatt im wefllichen Xe*

xaö: SB oemer. 9Hai.

272. Yucca sp. Unweit 9?eu * Srauitfeld : ?inbhei<*
mer. üBat.

273. Yucca sp. ©efellfchaftlich auf felflger Jjwchebene

bei 9?eu*Sraunfeld: ift nb heim er. 3uni.

274. Allii sp. SBeu * Sraunfeld : 2inbf>eimer, SBoe*
in e r. 2lpril.

275. Allii sp. Sei ?a©ränge: 9? oemer.
276. luncus Boetnerianus Scheele MSS. 21uf fettd)*

tem SSBufchelfanb ber 3nfel ©aloefloit: SBoemer.
277. Carex Roemeriana Scheele MSS. 5Heu*Sraun*

felö: 3?oemcr.
278. Carex scaberrüna Scheele MSS. SBeu*Srautt*

felg; SB oemer.
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279. Carex tetrastachya Scheele MSS. 9Jeu*23rauit<

felö: 9? o cm er.

280. Rhynchosporae sp. 2ln flicßeitbem ÜBaffer: bem
@omal*(5rof|Tng unb u>?eufebacl)$*(5rcef : Sinbljeinter. ©ep*
ternber.

281. Eleocharis acicularis R. Br.

282. Scirpus lacustris L. ©albefton.

283. Scirpi sp. 21« beit Duelle« bcö ßomal bei 9?eu*

SJraunfeld: Sinbbeimer. September.
284. Paspalum sericeum Scheele MSS. 21« feuchten

©teile« bei 5Reu»SBraunfel$ : Sinbf)eimer. 3uni.

285. Panicum giganteum Scheele MSS. 3m trocf*

nen felftgen gfugbett beö Sibolo, jwifcf)en ©an Sinfonie «nb
3?eu*23raunfeld: Sinbl)eimer. Slugnft.

286. Setaria polystachya Scheele MSS. 9ln ©e*
bifcf) auf felftgem SBoben bei 9JcH=S3raunfeld : Sinbheimer.
Dctobcr. Alopecurus geniculatus Lindh. ! non L.

287. Stipa ciliata Scheele MSS. 9?e« « Sraunfelä :

Mcemer.
288. Aristida aequiramea Scheele MSS. SÖJcjquitegrad.

2l«f fleinigem ®oben in fruchtbarer Sammerbe : Sin bl) eint er.

September.
289. AristidaRoemerianaScheele MSS. 9ieu«23raun*

feld: 9io enter.

290. Eragrostis pilifera Scheele MSS. 2luf troefner

f)od)licgeitber sprairie bei 97eu«29raunfe(d : Sinbheimer. ©ep»
tentber.

291. Bouteloua raccmosa L a g. 'Prairie bei SleusSraun*

fel$: Sinbbeimer. Sluguft.

292. Festuca tenella W. 9ieu»23rauitfelä : 9to em er.

293. Selaginelia rupestris Spring. 3m ©an ©aba*
^Cfjare : 9i oetner.

294. Parmelia perlata.

295. Parmelia perforata.

296. Parmelia pallescens.

297. Parmelia erinacea Hainpe.
298. Lecidea parasema.
299. Evernia ilavicans Fries.
300. Ramalina striatula NE.
301. Vsnea florida.

2lnm. Sie Sichenen würben fimmtlid) »on 9t oetner

in ber llferwalbung beö iSomal bei 9ieu*93raunfel$ gefammelt.

29
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III.

,3<Mrf0gifd)e Beiträge.

3Me joologifcffe Unterfuchuttg beö üanbed bifbete nicht ben

Jpauptjroecf meüicä Slufenthaltö in Zexaö, »telnteljr mürbe ber*

felben nur gelegentlich neben ben geologifchen Arbeiten einige

Slufmerffamfeit gemibmet. £c§balb machen beit« auef) bie in

bem gofflenben mitgetheilten Giften »on Xl)iercn ber oerfrfnebc*

nen Staffen auf Sollfiünbigfett burchaud feinen Slnfpruch, fon»

bertt burfeit nur etma alß Serjeichniffe ber häufiger »orfom*

inenbeit Slrten angefehen merben. 2ßerf)ältnigmäffig am »oll*

ftäubigfien m6cf)te baß SGerjeicffniff ber Sföotlußfen fein unb

mentgffeuß bie ffflehrjaffl ber im meffiidjen £eraß »orfommen*
ben Sinnen * Soncffplten enthalten.

!• ®trat)Itbiere (Animal;» radiata).

1. Mellita quinquefora A g. (Scutella quinquefora Lam.)

SBergl. Agassiz, Monogr. des Scutellcs pag. 36 Tab. III : Agas-
siz et Desor, Catalogue rais. des Echinodermes pag. 80. 3lm

©tranbe auf ber 3nfel ©alüefton fef>r büuffg-

2. Schizaster Atropos Ag. (Spatangus Atropos Lam.)

Agassiz et Desor Catal. rais. pag. 128. tab. 16. fig. 10. 91m

©tranbe auf ber Snfel ©aleefton ju hmiberten umher ftegenb.

IX. ©Iiebcrtbiere (Animalia artlculata).

Sruftaceen.

1. Libinia canaliculata Say. Sei ©alticflon fjAuftg.

2. Platycarcinus n. sp.? ©ine »ott 9JZ. ©broarbß
nicht aufgefübrte 2lrt mit glattem, große iiiercnffirmige rotf)e

glecfen trageubem Srufffchilbe. Sei ©afoeffon nicht !>duftg.

3. Platyonichus ocellatus Latr. Sei ®al»effort nicht

hiufig.

4. Lupea dicantha Milne Edwards. Sei ©alneftott

fefyr häufig , mie überall, auch an ber Äüffe ber närblidjeren

Staaten, mo er allgemein gegeffen mirb.
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5. Ocypoda rhombea Fahr. Sand crab ber Slmertfaner.

21m ©tranbc bet ®al»efton hduftg. ®rübt mehrere guß tiefe

?6djer in ben ©anb, in welche »erfolgt, fte fTd> mit großer

©cfynefligfeit jurücfjief)t.

6. Gelasimus vocaus M. Edwards. „Fiddler“ ober

„Soldier crab“ ber 2lntertfaner. ©attj fo, wie and) an ber

atlantifchen dfüfie ber nörblidjeren Staaten ($. S. bei 2Reu*

9)orf) in großen ©chaareit mit aufgehobenen ©djeeren auf
fdjiammigem ©eeufer bei ©alocfioit umherlaufcnb.

7. Calappa marmorata Lat re i Ile. Set ©alöcfton

feiten.

8. Myra fugax Milne Edwards. Sei ©alücfion

nid)t häufig.

9. Palaemon lamaicensis M. Edwards Hist. nat. des

Crust. Tom. 11. p. 398. Hebt im Somal.^Iuffe bei 9?ett«Sraun»

felö. iffiar btöljcr nur auö ÜBejiinbien befannt. Obgleich

90?. Grbtoarbö nicht attöbrücflid) ermähnt, baß btc 2lrt im
füßen ffilajfer iebt, fo beuten bod) barattf bie angeführten ®p«
nonpmeit, t»ie Astacus fluviatilis Sloan uub Camaron de agua

dulce »on sparra. ©ö ifi bie etttjige im füßeit SBajfer iebenbe

21rt ber ©attung Palaemon.

10. Astacus sp. ind. Sine Geilte 2Irt ber ©attung lebt

überall in ben ^rairien beö nieberen ?anbeö in ©rblöchent,

über beren 2Jttögange fte auö ©rbfügelchett eine fchornfieinähn«

tidje, mehrere 3oß h<>hc 3?6hre erbaut.

11. Squilla empusa Say. Sei ©aloefton nicht häufig.

12. Pluvicola Herricki Dekay. Zoology of New-
York. Part. VI, Crustacea, p. 53. PI. X. fig. 37, 38, 39. Set
9?eu * Sraunfelö in ber ©uabalupe unter ©teilten häufig.

III. SDtotluÖfcil (Auiinalin Mollusca).

Son ben l>ter aufjujdhlenben ©onchpliett mürben bie mee«

rtfdjen 2lrten fdmmtltd) am ©tranbe ber Snfel ©aloefion, bie

binnenlünbifchen in »erfd)iebcncn Xl)ci feix »on Xeraö bnrd)

mid) gefammclt. ÜÖo bei ben festeren ein gttnbort nicht auö«

brurflid) angegeben
, fmb bie Umgebungen »on 3?eu=Sraiiitfet6

am ©uabafupe*glujfe gemeint.

£tc mir $metfell)affen ober nnbefaitnten Slrfeii hohen bie

Herren Dr. <p{> unb Dr. Pfeiffer in Gaffel unter

^Beifügung ber in betn golgeitbcn abgebrueften Uiagnofeit ber

alö neu erfannten 2!rtett, ju beftimmen bie ©efälligfeit gehabt.

Oie meerifche 90?oBuöfen * ftauna »on ®a(»efton jeigt im

©aitjett eine große Uebereinfitmtnung mit ber an ben Äüflen
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»on ©üb*@arolina lebenbeit. Unter feen Sinnenconcfjtften be*

ftnben flcf) »erfchiebene , auö anberen Slljetfen ber bereinigten

unb namentlich ben angrenjenben fitblichen Staaten biöfyer nicht

gefannte 2lrten. iRamentlid) gehören auch bie beiben aufae*

führten ©pecieö »01t ßplittbrclla <Pfeiffer’$ Slngabe,

einer eigenthümlichen, higher auffDierico unbXeraä befchrünf*

ten ©ruppe an.

1. Teredo navalis Lin. 3n aitgefchroemmten fpoljflücfen.

2. Pliolas costata Lin. £>iuftg.

3. Pholas pusilla Lin. 3n angefchroemmten £oljftücfen.

4. Solecurtus caribaeus B 1 a i n v.

5. Lutraria canaliculata Say. jnäuftg.

6. Mactra solidissima Che in 11 .

7. Mactra lateralis Say. ©in eiitjeltteS ©retnpfar.

8. Mactra rostrata n. sp. „M. testa parva , triangula,

solida, tumida, laclea, laevi; exlremilate postica paullo lon-

giore, subrostrala; carina ab apice ad rostruin decurrente;

regionibus areae et lunulac planis, laevibus; cardinis denli-

bus validis integris. Long. 6 ;
alt, 5'"

;
crass. 4yV".“

Philippi.

9. Periploina anguliferum Phil. 3^t tfd)rift für ÜJ?ala*

fojoologic 1847. ©. 73. Jpüuftg.

10. Pandora trilineata Say.
11. Gnathodou cuneatus Gray. 3n bracfifchent SCBaffer

bei 9le»<2Bafhitigton an ber ®al»e|ioit*53ap fehr t>&ufrg.

12. Amphidesma aequalis Say.
13. Amphidesma orbiculata Say.
14. Amphidesma deforme n. sp. Phil. „A. testa parva,

ovata, obliqua
,
tumida

,
alba

,
postice brevissima

,
ad apicem

fere rectangula , margine dorsali utroque fere rectilineo
,
an-

tico posticum fere sesquies aequanle; plica extremitatis posticae

parum distincta; dontibus lateralibus nuiiis. Long. 4 1

/2
/";

alt. 4"'; crass. 3'/3'". — Affine videtur A. aequali et A.

punctalo Say., quae pariter dentibus lateralibus carent et

potissimum A. aequali, quod vero vix obliquam, cum testa

nostra rnaxime obliqua sit. Dens cardinalis valvae sinistrae

bifidus. Sinus palliaris maximus.“ Philippi.

15. Petricola pholadiformis L a m.

16. Tellina aiternata Say. ©ehr höuftfl.

17. Tellina lateralis Say.
18. Donax variabilis Say.
19. Donax Texasiana. sjßhtKPPi Brtif^r. fürSWala*

fojoologie 1847. ©. 77.

20. Donax Roemeri n. sp. Philippi. „D. testa trian-
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gulari solida
,

postice oblique truncata , latescente
,
margine

dorsali utroque rectilineo
,
ventrali arcuato utrinque ante ex-

tremitatem subsinuato; lineis impressis radiantibus in extre-

mitate antica obsoletis, in postica sensim confertioribus, pro.
fundioribus sulciformibus; margine intus denticulato. Long.
6'4/M

;
alt. crass. 3"'. Sulcis profundis lateris postici,

qui sensim in lincas iinpressas transeunt
,

quarum deinum in

extremitate antica nullum vestigium remanet, haec species fa-

cile distinguitur. Striae nullo modo punctatae. Dentcs car-

dinales '/2 , ininuti, laterales validi. Specimina duo vidi quo-
rum unum pallidum stramineum, intus album, allerum luteum,

intus in parte postica subviolaceum. Dentes marginis validi

sunt.“ Philippi.
21. Donax tumida n. sp. Phil. „D. testa parva trian-

gulari solida, tumida, extremitate antica subrostrata postica

truncata, in anguto basali rotundata; superficie striis radian-

tibus impressis tenuibus tactui scabra; striis transversis di-

stantibus impressis in angulo ab apice ad extremitatem anti—

cam decurrente; parte postica striis radiantibus transversisque

granulato -scabra ;
margine intus denticulato. Long. 4 l

/2
/";

alt. 3%'"; crass. 2%,u
. Forma et statura accedit ad D. pu-

sillain Phil, seu D. Texasianum Phil., sed iis minor
,

postice

brevior, anlice acutior et longe tumidior est, denique scul-

ptura longe differt. Striae transversae in angulo ab apice ad

extremitatem anlicam decurrente valde peculiares. Sculptura

lateris postici D. denticulatam in menten vocat, quae tarnen

carina acuta lateris postici, forma, sculptura, magni tudineetc.

toto coelo differt. Dentes cardinales
,

laterales et dentes

marginis validi sunt. Unicum specimen
,
quod vidimus album

et intus ad apices violacescens erat.“ Philippi.

22. Venus mercenaria Linn.
23. Cytherea concentrica Lam. ©efjr Ijduftg.

24. Cyrena Carolinensis Say. 3« bracfifcfmn ÜBrtjfer

bei 9?en> * SBaffjingtoH, an bcr ©afoeftoit *93ap jufammen mit
Gnalhodon cuneatus Gray fefyr fyduftg.

25. Cardium ventricosum Brug. £chtftg.

26. Cardium muricatum Lin. var. subaequilatera, aeque

alta ac lata. @ine eittjelne Älappe.
27. Area pexata Say. @el)r I)äuftg.

28. Area ponderosa Say. Qriit einjelneä Crrempfar.

29. Area iucongriia Say. ipittjtg.

30. Area umbonata Lam.
31. Unio costatus Conrad (Unio undulatus Barnes).

3m (5omaD@r«cf bei 9?eu*$raunfef$ Ijdufig.
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32. Unio hydianus Lea. Observat. on the genus Unio

II. pag. 14. lab. VI. fig. 14. „$tc gigur »on ?ea ift nur 1,4

3ott lang , rudbrcnb bie teranifcben (Sremptare über 3 3»ß
lang (Tnb , unb bie ©trablcn befiebcn auö ©üttbelu , t»cibrenb

bie (Sremplare auö £eraö nur einjetne Sinien jeigen. ®on(l fiimmt

SUleö roobL" ‘Pbifippt. 3m (SomaMäreef bei 9ieu*i8raunfelö.

33. Unio lugubris Say. (Unio (ecomatensis Lea. Ob-
serval. on the genus Unio Vol. III. pag. 72. lab. XXL lig. 48. ?)

„2)te gigur i(l 3,5 3oM lang, »übrenb ba$ einzige and £era$
mitgebracbte (jremplar faurn 2 3oU lang ift. £)ie iSptbermiä

foU fcbmarj fein , rodljrenb fie bei biefem braun ift. 9iUed

Ucbrtge flimtnt gut. ?ea befdjretbt bie 2Irt auß bem glufje

SEecomata bet SEtocatalpa in ÜKerico." 3m ©an
©aba^Iuffc.

34. Chama arciuella Lin. Sin einjelneß (Sremplar.

35. Modiola plicatula Lam. ©cbr groß.

36. Mytilus liamatus Say. Jjpdufig.

37. Pinna muricata Lam. (Sin eütjelneß (Srempfar.

38. Pinna squamosissima n. sp. Phil. „P. testa fulvo-

grisea, versus extremitatem dilutnta, undique squamis conferlis

tubulosis obtecta ;
squamis in parle dorsali per series 18—20

longitudinales
,

in parte ventrali per series margini parallelas

dispositis; margine dorsali rcclilineo angulum distinclum ob-
tusum lormante; margine ventrali versus apicein fere con-
cavo, in medio convexo. Long. 10*/2

//
,

lat. 6'/*'. Lister

Tab. 372 Fig. 213 bene. Species ul videlur hucusquc cum
P. seminuda Lam. (Chemn. VIII. Fig. 775) confusa, a qua vero

superlicio undique confertim squamosa et angulo marginis

dorsalis cum postico ob tu so non recto, imo subaculo satis

superque differt.“ Philippi.

39. Pecten concentricus Say. (P. irradians Lam.?)
40. Ostrea Virginiana L i s t e r. ? Uöirb in großer SWenge

W @aI»eftou gegefTen.

41. Dentalium Texasiamim n. sp. Phil. »Testa parura

arcuata, lentc in diametrum croscente, alba sexangulari, in-

terstitiis angulorum planis , apice uudis
,

basin versus striis

una
, duabus tribusve elevatis exaratis. Long. IO'"; diam.

apicis baseos. vix 1"'. Philippi.

42. Crepidula fornicata Lam.
43. Crepidula plana Say.
44. Helix alternata Say. 9?en> * üBafbiwgtott an ber

©aI»cfton*93ai.

45. Helix arborea Say. 9teu*33rauufelß, tu angefdjwemtn^

tem ®er6brid)t an bem ©uabalupe * glnfje.
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46. Helix avara S a y. 91eu * 33raunfe(d.

47. Helix Berlanderiana M o r i c. 9icu * ärauttfefd.

48. Helix caduca Pfeiffer. 9iero * äßaffyingtoit an ber

©atöeflon * Sai.
49. Helix chersina S a y. 9?eu = Sraunfeld.

50. Helix convexa Raf. 91eu * SBraunfeld. £<5uftg.

51. Helix fallax Say. 91eu * Sraunfetd.
52. Helix hippocrepis n. sp. Pfeiffer. „H. tesla umbilica-

ta, depressa, solidula, confertim arcuato-plicata, opaca, fuscula;

spira vix elevata
; anfraclibus 5'/j, anguslis, vix convexiuscu-

lis, sutura impressa discrelis, ultimo superne carinato, basi

convexiore, antice solulo, subito deilexo pono aperturam con-
slricto et gibboso-inflato; umbilico cxtus latiusculo

,
angu-

stissime pervio; apertura subhorizontali, auriformi, ringente;

peristomate sublabiato, marginibus callo elevato angulari
,
su-

perne laminam profunde intrantem alteramque ininorem prope
collumellam (ambas fcrri equini instar in fundo connexas)
emittente iunctis, supero breviter cxpanso

,
iaminam obliquam

immittente, basali, calloso, reflexo. Diam. 6'", altit. 2 1/,'".

3n meiner 9D?onograpbie im §.77 jroifcfjen g?ro. 1081 imb 1082
einjuorbnen.“ 'Pfeiffe r. 5Reu * SBraunfefd , in angefcfywemm*
tem @erö!>rtcf)t am ®uabatupe*$ifujfe.

53. Helix indentata Say. 9ieu * S3raunfetd.

54. Helix labyrinthiea Say. <g6eitbafelb(l.

55. Helix minuscula B i n u e y. <5benbafel6|t.

56. Helix pustula Say. Grbenbafcfbfl.

57. Helix Roemeri n. sp. Pfeiffer. „Testa anguste

umbilicata, depressa, tenui, confertim striatula, diaphana, vtx

nitidula, sordide carnea, spira vix elevata ; sutura leviter im-
pressa; aufractibus 5 convexiuscuiis, ultimo peripheria suban-

guiato
;

apertura obliqua, lunari
;

peristomate valide albo-

labiato, margine supero reclo, basali retlexo, ad columellam

in laminam tenuissimam, umbilicum serai- occultantem dila-

tato. — Diam. 10'", altid. 5'". 3n meiner 9)?onograpf)ie im
§. 41 jwifdjen 91ro. 512 unb 513 einjuorbnen, fonft aud) natjc

wnoanbt mit Helix carthusiana Müller.“ Pfeiffer. 6 £rem<
pfare im £f)afe bed ©an ©aba*^fuffed gefammeff.

58. Helix septemvolva Say. Stuf ber Ottfef @at»eflott

fefjr tjdufig unb nebfl Succinea Texasiana n. sp. Pfeiffer,

bad einjige S3inueneonct)pf bafefbft.

59. Helix Texasiana Moric. 9leu * ©rauttfeld.

60. Helix thyroides Say. SJJeus’Sraunfcfd, jroifd)«n ®e<
r6f)ricfit am ®uabatupe*$fuffe.

61. Bulimus n. sp. ? Grtrna nett ber ®r6$e unb ©efialt bed
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beutfcben Bulimus radiatus Brug. unb Pott weißer garbc. £tefe

3Irt ifl im ganjen mittleren £exad, »on £ouffon bid 9<eu*

S3raunfcld eine bduftge Slrt. 9iamenttirf) habe id) ftc im 2Bin*

ter in SKenge auf ben abgebrannten ^rairien unterliegen fe«

beit. Seiber ftnb fdmmtlicbe »on mir gefammeftc Crrcmplarc

»erloren gegangen unb eine genauere SSergleicbung war baber

unmöglich-

62. Bulimus Gossei. ß. P fei ffer ,
Monogr. Helic. 3Jeu

*

33raunfeld; nur ein einjelited ©remplar beobachtet.

63. Glandina truncata de Kay (Planorbis glans Say).
9Jeu * ©raunfetd.

64. Pupa contracta Say. ÜBic bie fofgenben spupa

*

Slrten, jwiften ©eröbriefjt am ©uabatupe* gluffe bei 9ieu*

©rauttfeld.

65. Pupa exigua Say.
66. Pupa minuta S ay.

67. Pupa pellucida Pfeiffer.
68. Cylindrella Goldfussii. Meuke. 9?eu * ©raunfetd,

in aitgefcbwemmtem ©eröf)ricbt.

69. Cylindrella Roemeri n. sp. Pfeiffer. „C. lesla

vix rimala, subcylindracea
,

apice obluse conica , non trun-

cata, substriala, carneo-albida, anfractibus 14 anguslis, plani-

usculis, ultimo basi carinato , antrorsum soluto et extrorsum

torto; aperlura verticali, oblongo-circulari, intus plica marginis

dexlri coarctata
;

peristomate continuo
,
undique breviter ex-

panso. Long. 5—6'", diam. 2—2%"'. ©cbört ju ber bidber

nur auf 5£erad unb EDJcrico befcbrdnften ©ruppe ber Cyl. Pi-

locerei, ifl aber bureb bie 5Berbret)ung bed an ber ©ajtd gefiel«

fett lebten Umganged febr fenntlicb. ©ie »ariirt in ber ©röße
unb in ber Singe bed »ortretenben Jpaffed. 31uf ben crflejt

SSficf bdft man fTe leiebt für eine linfd gewunbenc ©ebtteefe.“

Pfeiffer. 9D?it ber eorbergebeitbcn, aber feltener.

70. Succinea Texasiaua n. sp. Pfeiffer. „S. Testa

oblonga, gracili, striatula, alba, strigis sparsis, pallide corneis

notata; spira subturrita, acutiuscula; anfractibus 4 convexis,

ultimo spiram vix superante; columella subincrassata
,
parum

recedente; apertura subobüqua, ovali -oblonga, peristomate

simplicc
, regulari. Long. 4—5'" diam

,
2‘/4

///
. Unter aßen

mir befannten 3(rten nur mit Succinea chiloensis Phil. (Pteif-

fer
, Monogr. Hel. II. Succ. Nro. 50. ju »ergleicben , bot ald

31rt wobt unterfebieben.“ Pfeiffer. 21uf ber 3nfef ©alseflon

feijr bAujtg.

71. Ilelicina tropica Ian. 3tt ganj Zexai an ©trau«
djern unb ©dumm febr bduftg.
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72. Auricula bidentata Say. 3lm Stranbe bei ©altte*

flon häufig.

73. Planorbis lentus Say. 3n ftehenbem 5öaffer im

©aiabo s auf t)cm ®e9 e »on 9?eu4Braunfel$ naeh gxie*

bridböburg häufig.

74. Planorbis Liebuianni Dunk er. 3« angefcf)tt>emm<

fern ©er6i)rid)t aut ©uabatupe * gluffe bei 9ieu * ©raunfelö.

75. Physa heterostropha Say. 3n bcm ©uabalupe »

gluffe bei 9?cu * ©raunfeld.

76. Melania rufa Lea. Observat. Vol. III. Tab. 5. Fig. 8.?

Du ben Quellen beö Sontal* Spring bei 9?eu * ©raunfeld fefyr

häufig.

77. Pirena (Cerithium) scalariformis Say. Sin einjeD

ne$ Sremplar am Straube bei ©alncfion.

78. Littorina irrorata D e k a y. (Turbo irroratus Say).

2luf <pelecan * Söianb bei ©albefton an ©ajferpffonjen fehr

häufig.

79. Scalaria clatlirus Lin.? Sin euijclneö Sremplar.

80. Sigaretus perspectivus Say.
81. Natica heros Say.
82. Natica Texasiana n. sp. Phil. „N. testa semiglo-

bosa oblique conoidea, solida, laevi, albido fulva et coerule-

scente; spira ditnidiam aperluram aequante
;

umbilico amplo;
callo r u Io , indiviso, exlus ab anfraclu ultimo non seiunclo,

dimidium umbilicum occupante. Alt. ab apice ad basin aper-

turae 23"', diam. 26'"; altit. aperlurae exterius 19'". Spe-
cies, ut videlur, hucusque cum N. glaucina Lamarckii, quae
congeries specierum potius, quam specics, conlusa. Anl'ractus

satis convexi; callus umbilici liaud scmicircularis, sed potius

triangularis, extus sulco non circumscriptus. Variat a. testa

paullo magis depressa, umbilico simplice, et ß. testa paullo

magis elevata, umbilico striato, extus tnargine prominente ba-
seos, velut carinula.“ Philippi.

83. Terebra dislocata Dekay. Nevv-York Report. 152.

(Cerithium dislocalum Say; Terebra Pelitii Kiener).

81. Terebra strigilata var. naef) Äiener; »ahrfdjein»
lief) befoitbere ?lrt.

85. Purpura Floridana Conrad, häufig.
88. Murex spinicosta Valenciennes. Qrin einjelneS

Sremplar.

87. Fasciolaria distans Lani.
88. Pyrula perversa Say häufig.
89. Strotnbus pyrulatus Lam. Sin einjelned Sremplar.
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90. Cassis granulata Brug. ? @tit einjelned unöollftän*

biged ©remplar.

91. Oliva litterata Lam.

XV« SBSirbcltbicrc (AnlmaHa vertetirata).

A. gifche.

Die flaren glüffe bed weltlichen Zexai, wo idj oorjugd*

weife beobachtete, enthalten feine große 3Rannid)faltigfeit oott

Slrten. Sei weitem am f)d«ftgflen ift eine breitföpftge, nicht

näher befiimmte 31rt ber ©attuna Pimelodus aud ber gamtlie
bcr Uöelfe, ben bie Slmerifancr „Cat fish“ nennen. 2>erfelbe er*

reicht eine bebeutcnbc ©roße uitb bad gleifd) ift wohlfchmcf*
fcnb. 3m Slano würbe einmaf auf unfcrer 9feife ein 4 guß
lattged, mtb am stopfe faß 1 guß breiteö ©remplar gefangen.

Sieben biefcr gewöhnlichfien tfrt fommeit mehrere anbere

Slrten berfelbeit ©attung Por.

©ine ?lrt bcr ©attung Catostomus (Sucker) wttrbe bei

3?ett < Sraunfelö in ber ©uabalupe h^uftg gefangen unb galt für

ben helfen gfußftfch.

©ehr oerbreitet ftnb in £erad 2 Slrten ber merfwürbigeit

©attung Lepi dos teus. J. Lepid. osseus Mitchili (L. bison de

Kay), New -York Fauna. Part. 111. pag. 271. tab. 43. fig. 139.

„Gar fish,“ auch »bony pike“ bcr Slmcrifatter. 3ff überall in ben

wefilichen glüffen oon $tcrad hüuftg. 3« ber ©uabalupe uitb

int ©ontal * gluffe bei Sieu * S3raunfcld ficht man ihn oft bc*

wegungdfod auf Scute wartenb liehen, £ad gleifd) ßilt für

werthlod. ©r erreicht eine Sänge Pott mehr ald 4 guß. ©in

4 guß fanged ©rempfar jeigt folgcnbe ©roßcnoerbültniflre: Sänpe

bed Äopfed bid $ur ©cfinaujenfpiße 13% 3oI% größte Srctte

bed Äopfed 2% 3»1C Sänge bed Uuterfieferd 9% 3°ü, gräßte

dfärpcrbret'te 3% 3<>ll> ©remplare aud bettt Grass Lake in

6t. Samrencc ©ountp, im ttörblichen 2V*lc bed ©taated

9?eu*2)orf, (ftmmeit wollig mit bett teranifdicit überein. 2.

Lepidosteus fet ox Rafinesque. „Alligator gar“ bcr SImerifancr.

ffiergf. Störer, Synopsis of the fishes of North America. Mc-
moirs of the Academy of nat. Sc. of Philad. 1846. 9>?tt oiel

weniger perfängerter, ungefähr bie Serhältniffe berjenigen Pott

Alligator lucius L. jeigenber ©djuauje. Die Sdjuppcn futb an

ihrem hinteren SRanbe gesühnt, währenb fle bei bem Lepid.

osseus ganjranbtg jtnb mtb jetgen auf ber Cberfläche eine et*

genthtbnliche runjliche ©culptitr. ©in 4 guß fanged ©rem*
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plar jeigte fofgenbe ©imenitonen: Sänge beö $fopfe$ 10‘/2 3»Üf

grögte Sreife beö Äopfeö 3% 3oß, SÜnge beö Unterfteferö 5%
3oll, grägte Sreite beö .Rärpcrö 5'/2 3oß* 3« ben ffaren

glüffen beö wejllidjen £eraö tjabe icf) itjn tttcfjt gefeljen. £a*
gegen i(l er in bem bracfifdjen Sffiajfer ber SPat Pon ©alpefton

Ijüuftg. 2)iefelbe Slrt fommf aud) überall im SJtifflffTppi Por.

Sei Ur. Engelmann in ©f. Souiö ljabe id) ein 5 gug lam
gcö Erempfar auö bem Safe ^eoria, einer Erweiterung beö

3Hinoiö*$luffeö, gefeljen.

B. Reptilien.

1. Trionyx ferox Say. „Soft—shelled turtle“ ber Slme*

rtfaner. 3« ber ©uabalupe unb bem Eomal»gfuffe bei 9ieu«

Sraunfelö nidjt feiten unb biö l'/2 gug fang, ging flcf) ju*

weilen an gifdjangcfn. £aö ftletfcf) unb ber fnorpelige 3tanb
ber ©djaafe gilt für einen Secferbiffen.

2. Ernys pseudogeographica H ol b r o o k. Iffiirb über 1

gng fang unb ift bie Ijüuftglte ©djilbfrfttc überall in 5£eraö.

3. Sternothaerus odoratus Bell. „Musk Turtoise“ ber

Slmerifaner. Sei 9ieu -- Sraunfelö häufig.

4. Cistuda Carolina L e Conte (Testudo clausa Schöpff).

9iid)t häufig.

5. Alligator lucius Cu v- Ueberall in £eraö , in fte*

l)enben unb fltegcnben ©ewäffern häufig. Sergl. ©. 171.

6. Anolius Carolinensis Holbr. 31u Saumfiämmett
umljerlaufenb.

7. Lygosoma laterale Gray. Unter ber Diinbe alter

Saumftämme.
8. Ameiva n. sp. ? fteHgrau mit 2 bunfelblauen glef»

fen ju jeber ©eite beö Saudjeö.
9. Phrynosoma orbiculare Wiegmann. „Horned frog“

ber Heraner. IDiefe fcmberbaren , aber gattj fjarmlofeit £1jicr*
d)eit jinb auf ber 3nfel ©alpefton feljr häufig (33ergf. ©. 55).

3m weltlichen £eraö f)abe id) fte nidjt gefehen. ^Dagegen

würbe einmal auf bem ÜBege Pon Sfieu » Sraunfelö nad) grie*

bridjäburg eine anbcre Slrt ber ©attung mit blauen ©treifeu

am Sauere gefangen.

10. Tropidolepis undulatus Cuv. Sin Saumjiämmen
niefjt feiten.

11. Coluber eximius Dekay. „Chicken - snake“ ber

Slmerifaner. Ueberatt in £eraö büufig.

r
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12. Leptophis saurita Holbr. Ueberaß in ben 'Prat»

rien häufig.

13. Leptophis aestiva Holbr. #üuftg.
14. Heterodon platyrhinos Holbr. 9tid)t feiten.

15. Trigonocepbalus piscivorus Holbr. „Moccasin-
snake“ ber Slmerifaner. £iefe fehr giftige Schlange ifl im tnefl*

liefen Xerad häufig. Sie hält ftd) fletd in ber 3ial)e öon 2Baf*
fer auf.

10. Crotalus durissus L. £iefe Älapperfchlange ifl

überall in Xerad l>duftg.

17. Crotalus adamanteus Holbr.
18. Crotalus miliarius Holbr. 9iid)t fjÄuftg.

19. Rana pipiens L. „Bull frog“ ber 9lmerifaner. Ue*
beraß in Xerad häufig.

C. 33 6 g e 1.

1. Cathartes aura L. „Turkey buzzard“ ber Slinerifa»

ner. 3fl in Xerad eben fo gemein, alö in ben übrigen fübli*

d)en Staaten, ©obalb irgenbioo ein üCl)ter gefallen ifl, fo

flelten fle fid) balb in ganjen ©chaaren ein.

2. Polyborus Braziliensis Vieill. äöurben bet 9teu<

Sraunfeld einjeln jmifdjen ben Schwärmen öon Cathartes aura

L. bemerft.

3. Caprimulgus vociterus Wils. „Whip -poorwill“ ber

Slmertfaner. Ueberafl in Xerad beobachtet.

4. Milvulus forficatus Botiap. „^arabiedttogel" ber

beuteben StnjTebler. "SDicfer fcf)öne Sogei ifl bei 9leu*Sraun*

feld fehr häufig ttnb man fleht ihn bort, bie langen geberit bed

©abelfcbwanjed abroccbfelnb öffnenb unb fcf>ließenb unb laut

freifcfjenb umherfliegen.

5. Sialia Wilsoni Swaius. „Blue bird“ ber 2lmeri*

faner. Sei 9}eu*Sraunfeld häufig.

6. Turdus polyglottus Wils. „Mocking bird“ ber 3(me*

rifaner. Ueberaß in Xerad häufig.

7. Anthus Ludovicianus Lieh teil st. Ueberaß häufig.

8. Loxia Cardinal is Wils. (Pilylus Cardinalis Aud.)

„Red bird“ ber Slmcrifaner. arbina 1" ber beutfd)en Sin«

jiebler. tiefer fdjäne Sogei ifl überaß in Xerad häufig.

9. Icterus pecoris Bonap. „Common Cow bird“ ber

Slmerifaner. 3n großen ©chaaren überaß in Xerad.

10. Icterus icterocephalus Bonap. ©tnjeltt jwifchen

ben ©d)»4rmen ber oorbergehenben 2lrt bei 9?eu < Sraunfeld.
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11. Corvus Americauus Aud. ©injefit bei !Reu<33raun«

fett.

12. Bombycilla Carolinensis Briss. SSei 3Jeu« ©raun*

fefö fyduftg.

13.

'

Trocbilus Colubris L. ©emeiner ©olibri. UeberaB

in £eraö f)du^g.

14. Picus principalis L. Sei 91en * Sraunfelö mehrere

SDlale erhalten.

15. Picus Carolinus L. 3m SBtnter bet 91eu«Sraunfett.

16. Picus auratus L. Sei 9?eu * Sraunfett l)dujtg.

.

17. Saurothera viatica Lichtenst. „Corre-caininino“

ober „paisano“ ber SOiericaner. 3n beit 2Die$quitegebufd)en bei

©an Slntonio be Serar ijl biefcr merfroürbtge Sogei nicf)t fei«

ten. Sergl. ©.149.
18. Columba passerina L. 93ci 9?eu * Sraunfelö qduftg.

19. Meleagris gallopavoL. »Wild turkey“ ber 31me«

rifaner, „bajelote“ ber -äHcrifaner. ilBilber <puter. Ueberalt in

Zexai bduftg.

20. Pcrdrix Virginiana Bonap. »Partridge“ ber Slme*

rifaner. UeberaU l)duftg.

21. Tetrao Cupido L. „Prairie hen“ ber 3(merifaner.

9Jid)t fefyr fyduftg.

22. Grus Americana Förster. »Sand hill crane“ ber

Slmerifaner. £dußg.
23. Charadrius vociferus L. Sei 91eu«Sraunfelö bduftg.

24. Platalea Aiaia L. Diofenfarbiger Söffelreifjer. 3luf

ber 3itfel ©aloeflon.
‘

25. Ardea virescens L. üßurbe mehrere 2Rale am So«

mal bei 9ieu« Sraunfelö gefdjoffen.

26. Ardea occidentalis Aud. 2luf ber 3nfel ©aloeßon.

27. Ardea egretta L. ©benbafelbfl.

28. Ardea rufescens Gmel. ©benbafelbfi.

29. Ardea Ludoviciana Wils, ©benbafelbft.

30. Anser Canadensis L. 3m SBtnter in ber 9?df)e ber

©eefüfle häufig.
. m .

31. Cygnus Buccinator Rieh. 3m SBinter tn ber Sat

»on ©alöcflon feljr häufig-

32. Anas Bosclias h. £dnjtg im hinter an ber Sat

»on ©aloefton.

33. Anas Americana Gmel. Ueberall ^aufrg.

34. Anas sponsa L. 9?irf)t häufig.

35. Anas elypeata L. Ueberall tjäuftg.

36. Phalacrocorax Floridanus Aud. SHefyrere ©rem«

plare mürben bei 3Reu « Sraunfett gefefjoffen.
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37. Plotus anhinga L. ©ei 9?eu * ©rauitfeld auf liefen#

beit unb fücgenben ©eroäffern nicht feiten.

38. Pelecanus Americanus Au d. 3ln bcr ©at »on ®al-
»eflott häufig.

39. Pelecanus fuscus L. 9Kit bem »origen.

40. Podiceps Carolinensis Lath. ©injeln bei 9Ieu«

©raunfeld.

D. ©äuget!) i er e.

1.

Dasypus sp. ? Sine fleine, nicht näher beftimmte 2lrt

ber ©attung fonunt im unteren Xba!e bed 5Sio ©raube »or.

2.

Dicotyles torquatusCuv. OJtexicanifdjcd Schwein
ber beutfehen 21nficbler in Dcxad. £ielt ftrfy in flei«

nen beerben tu bcr Uferwalbunß bed Somal bei 9ieu « ©raun«
feld auf, wo auch mehrere Stücf wäbrcnb meines 2Iufeutl)altö

in 9feu « ©raunfclS erlegt mürben. Slm San Saba«glujTe
fcheinen (Te häufig ju fein, wie ich auS »telen, in ber Ufermai#
bung umherliegenben Schübeln fchlicge. Dad ^leifch ifi, menn
bie auf bem Äreuje befinbücbe SJiofchudbrüfe fogleich nad) ber

Srfegung beS Shicred herauSgefihnitteit mirb, nicht fd)!ed)t

unb bem unferen Rahmen Sd)mciuS ähnlich (»ergl. S. 30*2).

Die Säger fürchten baS »ermunbete Dh*er wegen ber Schärfe
feiner £tauer, mit bcneit eS einem flarfen £unbe mit einem

Schlage ein ©ein abfchlagen foß.

3. Cervus Virginianus Har I. „Deer“ ber Slinerifaner.

3n gans £erad häufig ,
juweilen in üiubeln »on huubrrt unb

mehr Stücf jufammeu.
4. Cervus Canadensis Ray. „Elk“ ber Slmerifaner.

Soll nach ber Slngabe »on Sigerit im 2Binter bie n6rblid)eren

Zweite »0» £exad bcfuct>en.

5. Dicranoceros furcifer Ilara. Smith. (Antilope

Americana Harlan). „Antilope“ ober „Prong-horned antilope“

ber Slmerifaner. Sinjelit ober in fleinen Rubeln überall in beit

unbewohnten, befonberS beu höheren, bergigen ©egenben »on
StexaS. Sie flnb fchr fd)eu unb weit fetterer als ber »trgi#

nifchc jpirfch ju eriegett.

6. Bos Americanus Gmel. (Bison Americanus Smith)

ber ©tfon. „Buffalo“ ber Slmerifaner. „Cibolo“ ber SDJerica#

ncr. 3ffct nur noch in ben »on ber Mftc entlegeneren unb
befonberd ben bergigen ©egenbett »on £erad anjutrfffen. Stuf

bem 5Bege »on ben gällen bed ©rajod nach Slufiin hübe

ich beerben »on 1000 Stücf bctfammeit gefehen. ©ergl. S. 233,

240 nttb 250.
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7. Lepus nanus Schreber. „Rabbit“ ber SImerifaner.

Ueberaß in Derad l>Auftg.

8. Lepus. sp. ? (gine große SIrt mit blaugrauem ^elje

mürbe auf beu ftcinigen Jpbhcn ju beibcn ©eiten bed ©an
©aba mehrere üflale bemerft.

9. Castor über L. Der SSiber. 3ft am 2Iano unb ©an
©aba, mo er »on©haronee* unb Delamare * 3nbianerit gefan*

gen mirb, nicht feiten. 3n ben ntebrigen ^tjeilen öon Derad
fcfjctnt er nicht öorjufommen.

10. Arctomys Ludoviciana Godm. (Arctomys latrans

Harl.) „Prairie dog“ ber SImerifaner. 9iur am ©an ©aba*
gluffe, bort aber fef)r b^uftg. Siergl. ©.305.

11. Sciurus sp. ? Sine fleine Slrt mit grauem 'Pelje

(Sciurus Carolinensis Bose. ?) ift liberal! in $£erad häufig.

12. Pteromys volucella Harlan. „Flying squirrel“

ber SImerifaner. Sßurbe mehrere iölale in ber Ufermalbung
bed ßomal bei 9Jeu*'-8raunfcId gefd)o(feit.

13. Didelphis Virginiana Harl. „Opossum“ ber Slme*

rtfaner. Ueberaß in Zexaö häufig.

14. Bassaris astuta L i c h t e n s t e i n. „Civet cal“ ber

SImerifaner. Dtefed jierlidje, bisher nur audüiierico befannte

Ihttr, ifl in bern bergigen £b e >*e öon £«nd nicht feiten.

Mehrere ßreinplare mürben auf ber ©rpebition in bad ©an
©aba»£ba( erlegt. Eie ßomand)e*3nbianer boten und eine

SDfengc fteße beffelben pm Daufch an. Dad SC^icr ifl fo me*
nig fdjeu , baß einige Grremplare mit bem ©toefe erfdjlageu

mürben.

15. Mephitis mesomelas Lichten st. (M. Americana
Sabine) „Skunk“ ber SImerifaner. ©tinfthier. Ueberaß in Derad
häufig, befonberd in ben Grtchenmalbungcn bei griebrichdburg.

Die Sertheilung öon meiß unb fchmarj auf bem ^)elje »ariirt

außerorbentlid). 3«h erhielt bet grtebrtd)dburg 3 ©remplare,
meld)e einfach meiß auf bem 9iücfcn unb fdjmar^ am ©auche
mareit. Sinberc maren meiß geftreiff auf bem Kücfen, aber

bie ©treifen mieberum »on felm oerfchiebener Breite.

16. Mustela vison L. „Mink“ ber SImerifaner. @in
einjelned geß erhielt id) öon ©hamnec*3nbianern.

17. Canis occidentalis Rieh. „Loater“ (corrumpirt and
loba). Der große graue äÜolf »ariirt bebeutenb in ber gär*
buna bed ^'eljed. ©eiten fommen htß filbergrau gefärbte 25a*

rietaten »or.

18. Canis latrans Say. Der ^Jrairie * ffioff. f>äufig

hbrt man jur SNachtjeit bad flagenbe ®ebeul öon ganjett ©chaa*
ren berfelben, aber niemald bin ich £age etneö berfeiben
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aitfTd)tig geworben, ©ic ffcf) berfelbe ju bem ntencantfcf)eit

Coyote (Canis ochropus Eschh.) »erhält, tfi wol)t nod) nicht

bestimmt ermittelt.

19. Canis cinereo -argenteus Scbreb. (C. Virginia-

nus Gmel.) £iefcr t>übfcf) filbergrau gefärbte gudjö ifi in ber

©egenb »on 9?eit * Sraunfelö unb im ©an ©aba«5£t)afe nic^t

feiten, ©ir erhielten bei beit @omand)eö ein lebenbigeö Srem*
plar ber 2Irt.

20. Procyon lotor Desm. „Racoon“ ber 2Imerifaner.

2>er ©afd)bär ifi itt ber ©egenb »on ijouflon häufig. 2m
weftlichen 5teraö bagegen ifi er, wabrfd)cinlid) wegen beö ©ait»
gelö auögebebnterer ©albungen, feiten. 3d) erinnere mirf)

nicht, baß bei 91eu* sPratinfelö ein einjigeö Grrempfar erfegt

würbe.
21. Ursus Americanus Pallas. 3tt beit ffiafbungen

»oit ganj Xeraö »erbreitet, befonberö am speberitaleö noch

häufig. 33ergl. ©. 280.

22. Ursus ferox Say. „Grizzly bear“ ber 21mertfaner.

SSon bem Sßorfontmen biefeö gefährlichen Dlaubtbierö in S£eraö

habe id) ftine anbere Jtenntniß, alö baß mehrere Somandje«
3nbtaner im ©an Saba * £!)ate einzelne ÄraUeit beffelben, am
©ruitbe mit einer perlen « ©arnitur eingefaßt, alö 3ierratl)

ober Slmulet am Jpalfe trugen.

23. Felis rufa Temminck. „Wild cat“ ber Sltnerifa*

ner. Grrempfare biefer l'uchöart würben mehrere ©afe in ber

Uferwalbung beö Somal bei 91eu = SBraunfelö gefdjoffen.

24. Felis pardalis L. ^Jantberfafce ber beutfcheu

Slnftebler. 3ur 3^t ber erfien Stnfteblung war bicfe $ierlid)

gejiccfte Äafcenart in ber Uferwalbung beö ßomal bei 9ieu *

löraunfelö ntd)t feiten.

25. Felis concolor L. „Panther“ (corrumpirt painter)

ber Slmerifaner. „Leon“ ber ©ericaner. Suguar. 3fl nod)

überall in SCeraö »erbreitet. ©ebrcre würben bicht bei 9leu*

Söraunfelö gefd) offen.

26. Felis onca L. 3ngnar. „Tigre“ ber ©ericaner.

©ebrere (Sremplare beffelben würben »oit 2>clawarc * 3nbta*
nerit in ber 9läf)e »on ©an ülntonio be S3erar gefcfjoffeit unb
jwei gelle für 18 "Eottarö jum SRerfauf angeboteit. 2tm ©att
©aba fab id) bei beit @omand)eö Äödjer, welche auö 3agwar*
ged verfertigt waren.

Bann, fjffcrudt tirl Sari ®rrrji.

Digitized by Google



This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.
A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

J.UÜ-9—Jß2‘H



.111 Hl IIP
3 2044 D35 ö



Digitized by Google


